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3dj »erlief bei SB** ba$ ^oljfdjtff. 2)er ©Ziffer fjatte

mir gefagt, tä) foEte nur eine Sßiertetftunbe ben galjrmeg am
Ufer ber £)onau entlang gefjen, bann red)t§ einbiegen in bie

lnette Xfjatebene, bie 5U beiben leiten nnb im Mcfen bon

Ijo^en bergen begrenzt mürbe; bort liege ba§> ^trct)borf,_ ba§>

heutige Qid meiner Sftetfe, nnb bortljin, an ben Sßfarrfjerrrt,

lautete ber (Empfehlungsbrief meines* Uaterli^en greunbes\

(£§ mar marme ßuft über ben (Strom unb bie 23erge

<msgegoffen, OTe§ prangte, grünte unb blühte im Sclmtncf

unb ®lan^ ber Sunifonne. §ett leuchteten gmifd^en Räumen,

Ulecfern unb SSiefen am jenfeitigen Ufer bie Meiereien, bie

<Sd)töffer, unb im fernen $orgrunb bie StiftSabtei mit ®up-

:petn unb £f)ürmen unb filberblinfenben genftern. S>en «Strom

tmrdjfurdjten galjlretcrje ßaftfdjtffe unb gifdjerfäljtte. @§ tönten

Stimmen, Sftufe unb ®efange herüber unb über mir fdjttnrrten

i)ie Serben, fonnenüergolbet, mie lichte $uncte in ber blauen

Suft. W, biefer ®tan$, biefe (sdjöitfjett, biefer fegensreidje

grieben ber 9Mur muffte aud) bie Seele Reiter ftimmen unb

mir mattte e§ mie ein frommet (§z\)et burd) bie Jßruft! —
Sdj fjatte bereite bas" Ufer be§ gluffe§ Oerlaffen unb mar

auf bem bezeichneten gufjtoege §tt>ifd)en fjofjen gelbrainen unb

Obftalleen öorgefdritten, al§ idj einen Biaxin einholte, beffen

Stradjt mir ben Ö5eiftltct)ert oerrietf). S)od) feltfamer SSeife

ging berfelbe auf bem mit grobem ®ies" befd)ütteten Sßege

— red)t§ unb linfs ertjob ftd) ein fteiler 2ftu)ang, — ixt



blanfen (Strümpfen äiemtidb, muffelig unb fdjmerjljaft borroärtS-

(Bx fjatte bte ©tiefet nidjt etwa ber 23equemlicf)feit mcgen

augge^ogen, benn er trug nur einen ©tocf in ber §anb. —
SBalb r)atte id) tt)n eingeholt unb bot iljm einen freunbtictjen

borgen, (£r banfte unb fagte lac§etnb: „S)a§ ift ein SDcatefiä-

meg, menn man feine ©tiefet t)at. ^ — „Ar §oc£)mürben!"

entgegnete tdj, „auf metdje 2trt finb ©ie benn in biefen 3u-

ftnnb gefommen?"

$8ei biefen SB orten betrachtete iä) mir ben getftlidjen §errn

genauer. (£r motzte etma§ über oier§ig Satjre alt fein, mar
üon mittlerer ©eftatt, r)atte eines? ber ebelften, fürectjenbften

(öefidjter, au§ bem unOerlennbar ÜDcitbe, §eiterleit unb ®e^

mütt)§frieben fjeroorbticfte
;

§ugletct) mar über atte§ biefe£

tiefer ©eetenabet auggegoffen, bie blauen klugen maren Oon

munberbarer ©d)önt)eit, ber fflnnb öott ßiebreij, bie (Stirn

frei unb ba§> braune §aar natürlich getocft. ©dt)on auf ben

erften Stnblicf muffte biefe ©rfdjeimmg anjietjen, im nactjften

$tugenbticfe mugte fie feffeln unb im fotgenben muf$te man fie.

lieb geminnen.

„8^" öerfettfe ber ®eiftlic§e mit unnacf)at)mticrjer £reu-

tjergigfett, „icfj t)abe mieber einen leicf)tfinnigen ©treid) gemacht.

ktfyct ba t>on einem 35efuct)e in ber Sftadjbarfdjaft gurücf unb

mir begegnet ein .ganbmerfgburfdfje. ©er arme Wlen\§ fjatte

bie (Sohlen total abgelaufen, §ubem Olafen an ben güjsen unb
fonnte ntct)t meiter fort. (£r fafj jum ©rbarmen au§, mie er

ba§in frodj unb §mei ©tunben fjatte ex nod) ju gefjen. $)a

id^ nun mieber fein ®etb hei mir Ijatte, }o 50g id) meine

©tiefe! au§ unb gab fie ifjm. Sin Ort unb ©teile Wie itjm:

(&elb aucf) nict)t genügt, benn ba tonnte ex bofy feine ©tiefet

laufen." — „2lber, um SSerjei^ung, §od^mürben! fonnten

©ie ben armen ©<f)etm nid)t nadj %fyxex Söefjaufung mit-

nehmen unb itjm bort ein *ßaar anbere ©tiefet fctjenfen ?

"

— „2)aran fyaW id) and) gebaut, aber e§ ift bort) ein Söiffet

meit U§> Innern in'§ S)orf unb bann — mie mär 7

er benn

mit feinen munben gügen Ijter über ben frtfdjaufgefä) iitteten

SOralefi§meg gefommen, mo id) mit meinen gefunben ©ofjlert



jdjott genug Sc^mer^en auSftefje. @§ ift gut, ba§ idj feilt

Ißobagrift bin, tüte mein getfttidjer £>err Sftacfybar, — ba§

tnär' ntc^t aushalten. — XXnb bann fy&tt'ä OieEeidjt bte

Nabelt , meine SStrtfjfdjafteritt, triebt erlaubt." — „gft bie

-fo ^art^er^ig?" — „3, ©ott bef)üf — fie ift bk befte

Ißerfon bon ber SBelt; fie commanbirt mid) nur ein Riffel,

tnenn td) ietcrjtfirtrttg bin unb ntdjt an bie gufunft °enf ! 2)a§

ift aber §alt fo meine <Sä)tt>adjfjett. $)ie (Stiefel Ratten mir

Ja audj greub' gemalt, menn icf) ber §anbmer!§burfc§ mär'

!

91ein, — bie labert ift Ijergenggut unb tPor)ltr)atig r
aber

joarfam unb üorftdjtig. ga, menn tdj bie nict)t t)ätt
7

f fo

-mörfjt' e§ mit mir manchmal rect)t fdjltmm ftefyen. Sie §anft

ijfter§, aber ba§> !ränft ntidj nicfyt — e§ madjt mir oft <Spaf$,

tüeit fte'§ ja bod) gut meint. •>— ge£t, junger §err," unter-

fcrad) er fic£) r „barf v§ öteUetdt)t fragen, tüo'fjiit (Sie ber Sßeg

jufjrt?" — „9?adj bem £)orfe Oor un§, ju bem §errn

Pfarrer Sßeit (Sauber. 3dj ^^e einen G£mpfef)tung§brief an

iljn bon feinem gugenbfreunbe |jerrn Oon §uber, ben aud)

tdj einen Oätertict)en greuub nennen barf." — „3, mein lieber

#ott, ber bin ja idj, ber Pfarrer (Sauber !" rief ber ($eifi*

Jidje freubig üoerrajdjt unb breitete bk fcne au§, „menn
<Sie ein greunb bon meinem gugenbfreunbe §uber finb, fo

finb <Sie audj mein greunb."

Unb nad) biefen SSorten tag er an meinem §atfe unb

fußte mid) treirfjerjtg. (£r frug nad) tarnen, Staub unb

^teifegraeef, bann fu'§r er mit fomifdjer Betonung fort: „gralidj

fyäW tdj mid) Sonett ntcr)t in einem fo refpect§mibrigen $uf§uge

t)orftetten folten, unb (Sie toerben mid) auslasen, toenn Sie

mict) fo gelten fetjen, unb Sie tjaben 9W)t." „2Bie tonnte

id) tacken über eine Situation, in meiere (Sie nur burd) ein

<;ute§ 28erf oerfejt morben finb. $err bon £>uber \)at in

feiner Säuberung gfjrer lieben§mürbigen $erföntict)feit ntd)t

übertrieben." — „2Idj, ber §uber ift ein <£apitatmenfdj, bem
ic§ nidt)t mertt) bin, b'vt ©djirfjriemen aufjulöfen; er t)at nur

einen einzigen fjefjler : ba§ er mid) fo lieb Ijat unb §u nact^

fidjtig mit mir ift. 9?a, in ber fettegeit befud)' id) ttm audj
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auf gange biergelm £age unb ba§> fott ein ©aubiunt werben.

2Btr finb nämlidj fett unfrer ®inbt)eit §ergen§brüber unb-

bleiben e§ bi§ gur Requies aeterna. 9hm — idj Witt

Seiten fdjon noct) tjübfctje ©efd)icfjtdjett bon meinem ebfen

greunbe ergäben, bte Sie gewig nidjt !ennen, benn barüber

ift er fetw berfctjtoffen unb gar gu bemüttjig, bafy 3(jnen ba&

§erg aufgeben wirb."

5Dcir tfjat e§ unenbttd) wof)l, meinen alten btebern SßofjU

tljäter unb greunb fo gelobt gu wiffen, nnb gwar au§ einem

§ergen, ba§ ofjne graeifel gteicf)e§ £ob im bottften SOfoge ber^

biente. „(£tn§ tft boct) gut," fagte ber Pfarrer fcljmungetnb,.

„ba$ «Sie mid) fjier getroffen (jaben unb bafj Sie mit mir
gu §au§ fommen. 2)ie Söabett wirb ficf) bor Sfmen geniren

unb ntdjt ganfen fönnen, wenn fie midEj wieber ot)ne (Stiefel

fie|t.

"

SSir Ratten jefct ben ®ie§pfab berlaffen unb gingen gur

(Seite einer grogen ®irfct)baumbf(angung, bie fic§ auf ber

leisten 2lbbacf)ung einer Stnfjöfje weithin au§bef)nte. „S>a§-

ift ein f)errli<^er unb foftbarer ^Wmgarten," bemerkte iC§.

—

ff5ö» f4 eit Sie," entgegnete ber Pfarrer wohlgefällig, „ba&

War nocf) bor gefjn, gwölf ^atjren ein unfruchtbarer ®ie§^

boben. gdj fjab'3 bamal§ meinen dauern immer gefagt, fie

foulen ba (£rbe Ijmauffdjaffeu unb Dbftbäume anbftangen, e£

fei Schabe um ben unfruchtbaren glecf. Slber fie § orten nictjt

benn fie finb in ber 9J£eljrgaf)t reid§ unb bequem. S)a §ab
T

i<§ mit meinem ®nec§te bie Sacf)e felbft in Singriff genommen
unb fyabt bte gange Seit, bte mir mein geiftlidjeS 31mt übrig

lägt, ba oben im Schweige be§ 5tngefict)t§, fann tri) mofjt

fagen, gearbeitet, £et)m unb grudjterbe 'nauf gefdjafft unb bit

jungen Söäume gebflangt. S)a fjaben fid) fjalt bie dauern

gefdjämt, \vk fie ba§> gefefjen, benn fie fauen gewußt, bafc

idj ba§> nid)t gu meinem 9?u£en fdjaffe, fonbern ba§ bie ObfU
pflangung ber gangen £)orffcfaft gu ®ute fommen foK. Unb
nad) unb nad) finb fie gajlretdjer erfdjtenen, bie ^eidjen unb.

bie eilten fogar, unb fjaben mit mir um bie $&ttte gearbeitet.

Eftittag§ unb 2Ibenb£ finb grauen unb £öd)ter Ijinau^



gefommen, l)aben ba% (£ffen unb ben SBettt gebraut, unb e§

mar l)alt ein luftige^ Seben unb bte gan^e Arbeit nur ein

©piel. %e%t fielen §mölftaufenb ®irfd)bäume oben unb oon

ber $ad)tfumme ernähren mir fec^§ alte grauen unb ^met

Männer im 51rmenf)au§, aud) finb fünf ®ranfenbetten ange-

fc^afft morben. S ja,
7

§ getjt fdjon, ba§ ®ute, menn man'§

miß; jum üßöfen braucht man, glaub' td), eine ötel größere

Slnftrengung."

Sötr nagten un§ nun bem S)orfe, ba$, mie icf) erfuhr,

über fecfigerjntjimbert meift mo^l^abenbe unb gut geartete (£ut?

moljner §äc)Ite. Sie ®rünbe finb ljier anwerft frudjtbar, bte

Sftajje ber 2)onau beförbert §anbel unb $erfel)r. ®e§§alb

Ratten bte ©trafen aucf) ein ftäbtifd)e§ 2fttfel)en, gleicfymie bie

ßeute, bie un§ begegneten, unb bennodj entbehrte ber Ort

ntdjt be§> (änblicrjen ibt)Utfcf)en fRet§e§, meil einzelne §äufer=

gruppen an ben 2tnf)öl)en gerftreut lagen, U§> in bte ^Öcitte

ber Ijoljen Sßerge, unb umbufdjt oon (Härten unb flehten SSalb^

parceüen.

®mber unb grauen, bte un§ entgegen tarnen, eilten auf

ben Pfarrer gu unb fügten tl)m bie §anb. 9Ziemanb festen

etma§ 21uffaEenbes> baran §u finben, feine§ lächelte barüber,

baf$ ber Pfarrer in ©trumpfen ein^ermanbelte. @r mochte

fie an feine ©onberbarleiten getüöljnt §aben, unb jetjt hatte

er für jeben ber Söegegnenben, bie er alle namentlich nannte,

einen freunblicf)en ®ruf3, ein gutgemeintes? <&ti}exfr ober ein

©d)meicl)elmort.

£>a§ $farrljau§ lag grün umbufdjt an ber meftlidjen (Seite

be§ £)orfe3 über einem ©tege, ber fiel) über ben trt)ftaIIr)eXXert

SSergbaä) fpannte, beffen fteinerer 5trm aucl) ben (harten be§

^ßfarrer§, ber fet)r umfänglich unb reidj an Obft* unb gier*

bäumen, an Blumen- unb ®emüfebeeten mar, burc^flo^ 3lm

nörblidjen ßmbe beffelben lag ba$ $ßfarrl)au§, ein geräumige^,

einftöcftge§ ®ebäube, frifd) angeftrtcfyen, mit rotljem 3iegelbac§,

auf bemfelben ein ^Blitzableiter. 2)ie SBorbermanb mar mit

SSeinreben bebeeft, über bem Streppenetngang mölbte fid) eine
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Saube unb ba% §au§ mar an jtoei Seiten, bet meftlidjen

unb ttörbltdjen, Don tjotjeit Ulmen nnb SBaHnufsbäumen über*

JDölbt. Von ber gegenüber liegenben £t)ür be§ §aufe» ging

ein mit (Steinplatten anggelegter 2Seg greifd}en §met nad)0ar-

liefen (Gartenmauern auf ben freien *ßla$ be§ 2)orfe§, tr>o bie

geräumige ®irdje ftd) mit irjrert beibett Set) ieferzürnten erfjob.

Setter Sßeg tjieft ber ^farrtneg. —
Veim (Eintritt in ba§> §au§ lam un§ au§ ber ®aftftube

be§ (£rbgefct)offe§ bie Sßirtljfdj afterin be§ $farrer§ entgegen,

eine freunblidje, roeiggefteibete Patrone, beren ©rfdjeimtng in

($efid)t§au£>brucf unb Stimmenton ettvaZ äufjerft @inne^menbe§

nnb Vertrauliches r)atte.

„§ier, Vabett," fagte ber Pfarrer, al§ mir in bk roeite,

luftige unb bort SBeinranfen am genfter grünburd)fc^immerte

Stube traten, „bringe ic^ S^r einen ®aft mit, einen jungen

grennb bott unferm .gjerrtt bott §uber. (£r rxtiH ftdj'S bti

un§ gefallen laffen." — „Vom <£>errn bon§uber!" rief bie

§au§l)älterin freubig unb mit einer Verbeugung, „ o ba feien

Sie taufenbmal tmllJommen.

"

gdj retctjte i§r bk §anb, ber Pfarrer troefnete ftd) ben

Sd)ir>eif3 bon ber Stirn unb fnfjr fort: „Vor allem Ruberen,

SSabett, fag Sie ber ßiefel, ba§ fie mir ein Sßaar Stiefel in

tm§ Schlafzimmer [teilt unb ein ^aar frifdje Strümpfe unb

bann forge Sie für ein grütjftücf. Unfer lieber ®aft mirb

Appetit tjaben." — „% £)u mein fedlanb," rief ^SaMt unb

fctjlug bie §anbe überm ®opf jufammen, „too Ijaben benn

<£ure §oct)it)ürben S^re Stiefel gelaffen?" — „Sc!) Ijab' fie

tjalt einem armen §anbmer!§burfct}en fdienfett muffen!" —
„Schott mieber, §err Pfarrer! s4 W 5 aIt'

matt ^ann ® ie

gar ntct)t mef)r allein au§get)en laffen. 2)a£ nnrb ja immer

ärger, nehmen Sie mir'§ nidjt übel, unb tnenn'S fo fortgebt,

muffen mir noc§ OTe betteln gerjen." — „Vabett," fagte ber

Pfarrer, „gentV Sie ftdj boef) bor bem frembert §errn unb

ä<mf Sie md)t mieber. $'ätt' Sie bett $anbit>erf§burfdjett

gefetjen, ben armen, marobert SDtenfdjen, Sie fjätt' gern it)m



jelbft meine legten ©tiefet gegeben ober ${jre eigenen ©cfmfje.

<Ss ift Ijalt 'mal g'fcljeljen!" — „Zsfy f^tDeig
7

fdjott, (Sure

^odjroürbert, aber beulen tlju' icl) mir besroegen bocl), tt>a§ td)

ttütt. 2)er genüge Xag ift and) nur fo jutn llngtücl gefdjaffen.

1£)er roeifse giegenbocf f)at an ber 28einberg§mauer ba% 23ein

gebrochen nnb liegt im (Stall, — bie Siefel l)at ^n eben

Ijeremgebradjt. %tf) mar fc^on jum SSaber gelaufen, aber ber

ift über £anb." — „Sanier Unglücf," mieber^olte ber Pfarrer

-fc^al!§aft; „gehört benn ber Söefud) bon bem jungen §errn

<mct) ba^u?" — „S @ott btyük," jagte bk |jau§f) älterin ber-

legen unb enteilte.

„21tfo bie (Stiefel !" rief ber Pfarrer xfyx nad), „unb baZ

grüfjftücf! Qum ßtegenbod; mill id) fetbft ge§en. — (Sie,"

fagte er §u mir gemenbet, „frütjftücfen in§mifd)en. gel) mu6
<Sie leiber allein laffen, benn e§ ift balb §el)n Ul)r unb td)

bu| bie SJ^effe lefen. ^ct) bin belegen noc^ ganj nüchtern,

ciber ba§> ift fctjon meine ®emot)n§eit, unb (Sie merben mir

-fdjon etma§ übrig laffen, benn ma§ ben £ifd) betrifft, fo ift

i>te Söabett burcfyau* nidjt genau." — gel) erllärte micb, bereit,

ften geiftttdjett §errn in bie ^irctje ^u begleiten. — „borgen,"

-fagte er, „legen (Sie nur ah — " icl) trug ein flehtet ^tan^cljen

mit ber notljraenbigften 2eibmäfd)e, benn td) gebaute nur §mei

STage §u bleiben, mein ®epacf mar borau§ nad) £** ge=

gangen, — „(Sie merben mübe unb hungrig fein unb g|)re

Äbac^t l)aben (Sie geftnfs Ijeut' fd)on hü (Sonnenaufgang auf

£>er frönen SE)onau in ber freien Statur öerrtct)tet. 2)a§ ift

tue fc^önfte 5Inbact)t. SDie ®ircl)e ift für diejenigen, bie fiel)

eben im Tempel ber Statur nict)t ergeben fönnen, ober bk

fid) gerne §urüd$ietjen in bie einfamen füllen kannte unb in

fid). 3)a brängt fiel) bie 21nbad)t in
r

§ befümmerte £jer§ Ijinein,

t)ort ftrömt fie au§ bem Ootten §er^en in bie meite (Schöpfung

|ittau&."

(Sr berfd)roanb, fetjrte balb beftiefelt §urüc! unb eilte bann

fofort mit SBanbagen unb ^ftaftern §u feinem breftl) aften

giegenboef in ben «Statt. —
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Sd) machte mtr'S fofort bequem, benn id) füllte mid) (jter

überaus fjetmifdj. ®ic ©tube mar einfad), aber mit ®efcf)macE

möblirt; an ber SSanb ein ©rucifij, §eitigenbilber, aud) roeldje

au3 ber *ßrofangefd)icf)te, fo: £>er £anbe§t)err, Napoleon,

General Saubon, Subraig XVI. unb Sparte Slntoinette mit

ibren ®inbern, ber je|t regierenbe Sßapft unb §u meiner $er=

ttmnberung aud) ber fogenannte „(Gottesleugner" griebrtdj II. ;

bann ftanben nod) ®läfer= unb 23üd)erfd)ränfe umfjer. 3u
meinem SBefremben aber gemährte id) in feinem ber genfterr

ja im ganzen §aufe nidjt, einen ©ingooget im ®äftg, raie id)

bergleidjen in alten *ßfarrtt)ofmungen auf bem Sanbe gefunben.

f&alb barnad) erfd)ien bte 2Btrtt)fd)afterin unb bebecfte

ben £ifd) mit falten gletfcfyfpeifeu, l)errtid)em Sörob, frifdjer

Söutter, föfittdjen (Srbbeeren unb ®irfd)en, unb ein ^ßaar SBein^

flafctjen. ©ie bot mir gleichzeitig frtfct)e ®ut)- ober 3*eÖen'

mild) an. 3d) lieg e§ bei bem golbgetben unb eiSfatten SSeine

bemenben.

£>ie alte grau, roie id) fpater erfuhr, mar fie bk finber^

lofe SBitttoe be§ Oorigen @d)utle{)rer§, — bebiente mid) mit

überaus groger greunbtidjfeit, bk ernennen lieg, ba$ fie ficfy

bem ©efdjafte ber ®aftfreunbfcf)aft gerne unterzog. Sei) richtete

raafjrenb be§ (£ffen§ eine grage an fie. „(Sie finb mof)t nod)

ärgerlid), baf$ ber §err Pfarrer bie ©tiefet berfdjenft fjat?"

— „2)er £immet beroatjre," fiel fie ein, „2ttle§, roa§ er tt)ufr

ift ja feetenSgut unb er f)at fidj ba§> ^nmmetreid) gemig fdjon

ntetjr at§ zehnmal oerbient, aber bk ©tiefet foften t)att üief

®elb, unb (Effen unb Xrinfen, aud) gtadjS geben unS bie Seute

genug, fo ba$ mir baran Ueberflug fjaben; aber an ©elb

leibet ber |jod)roürbige immer Mangel, benn er giebt allen

Bettlern mit Oolten §anben unb ben Seuten fctjenft er in ber

Siegel bie ©totgeboren unb fo fommt menig ein. 2)ie Pfarre

f)ier ift bie retctjfte in ber ®egenb, ber geifttidje §err %lafy

bar be§ §od>mürbigeu, ber fid) lange nid)t fo gut fteljt, fjat

feinem Neffen fd)on ein fd)bne§ Bauerngut gefauft unb feine

9?id)te auggeftattet ; aber mir bringen e§ niemals §u nid)t§,

Unb ba ift bem §errn feine ®ro§mütf)igfeit baran fd)utb. @r
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benft nur an cmbere 2eut\ unb niemals an fid)." — „tiefer

©belmutf) mug gfjnen aber bod) auü) greube machen?" fiel

id) ein. — „9?a fret(tcf)," beteuerte fie, „benn ic^ bin aud)

fo ein fcr}tr»act)eg ®efd)öpf unb !ann ntctjtg abfdjtagen unb er

berfüfjrt mid) nod) ba$u burd) fein Söeifpiel. G£r foßf aber

aud) nur einmal an fid) benfen, meine id). 2öa§ er TOe§
fjergiebt, ba§ giebt fein reifer ®raf fein ßebtag fjer. Unb
memt er einmal alt unb fran! rotrb unb fommt auf bie ®&
pofitur, befommt ber neue Pfarrer OTe§, mir l)aben rttctjt§

erfpart! raie merben mir un§ bereifen muffen!" — „2>ie all-

gemeine Siebe, bie er befittf," tröftete id), „mirb if)n bann

aud) nid)t berlaffen!" —
Sn biefem 2lugenblicfe trat ber Pfarrer mieber ein. „(Sott

£ob," fagte er freubig —
fr

ict) Ijab' bem giegenboef feinen

gujs mieber eingerichtet — id) bin nämlicf) fo ein <Stücf bon

gelbfdjeerer, — ber Sörucf) ift nid)t fd)mierig unb ber arme

(Schelm mirb in bier 2Bod)en mieber laufen tonnen, menn aud)

etma§ f)infenb. (£§ ift, afö ob e§ ba§> SSie^ gemertt Jjätte,

ba$ id) Reifen !ann. @r fat) mid) fo freunblict) unb IjUf&e*

bürftig an unb berrjtett fiel) maljrenb be§ (£inrtcr}ten§ unb

(Schienen* redjt rufjig. — gefct, Babett! ba§ (£§or|emb unb

bie <Stota. — Stuf batbigeä 28ieberfel)en, Heber §err." @r

eilte fort.

üftadjbem id) mein griirjftücf beenbigt, ging id) f)inau§ in

ben harten unb befatj bk Blumenbeete. £)er geiftüdje §err

fcrjten grofse (Sorgfalt barauf $u oermenben. @§ maren nur

bie gemöl)niid)en ©orten, aber lauter fdjöne ©jemplare unb

treffltd) gepflegt, gn ber Stritte eine§ 33eete§ f)atte er au§

£)reifaltigfett§blumen — fogenannten (Stiefmütterchen, einen

großen «Stern geformt unb auf einem ^metten ein ®reu$ au§

helfen. — S)ie ßaube mar geräumig, bidjt bon ®et§blatt

umfdjattet, ein einfaches 6opf)a unb (Stüljte luben jur Sftaft

ein. ©er burdjfliegenbe Slrm be§ 23ergmaffer§, über ben jroei

(Stege führten, bilbete einen Keinen (Springbrunnen, um biefeu

fjerum fammelte fid), tfjettö in ben gmeigen, tijeitS am Ütanbe

be§ SßaffinS, eine Ün^af)! (Singbögel, bie burd)au§ ixterjt fetjeu
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traten, fo fefjr fjatte man ifjr Vertrauen gewonnen, unb inte

tiefte am Söoben geigten, mürben fie auct) f)ier regelmäßig

gefüttert.

@§ mar über btefen (harten mit bem blauen §immet unb

ben burdj bie SSaummipfel fjerabragenben bergen, ein munber-

famer tjarmonifcfjer ^rieben au§gegoffen, nur unterbrochen burcr)

ba§ Riefeln ber Fontaine unb je|t t)armonifcf) burc^bebt bom
€>ilberftange ber !(einen ®trdjenglocfe, bie mir antunbigte, ba§

ba% ,Ite, missa est!' gefbrocfyen fei.

Slber ber Pfarrer gögerte nod) lange mit ber Sftücffefjr.

<£§ mar bereits (Sin Ul)r, ber Zi\<§ gebecft, bie £jau§l)älterin

ging berbrießtid) auf unb ab. gel) magte enblicf) bie Frage,

ob t»ieHeicr)t bem §errn Pfarrer etma§ Sßefonbere§ begegnet

fein bürfte.
, r
3ldj nein," berfettfe fie, „fo maerjt er e§ immer

unb läßt bie ferjöne ®otte§gabe Oerfoc^en unb anbrennen, —
unb fjeut nod) ba§u, mo er einen ©aft f)at. — (£r mirb t)alt

mieber irgenbmo §u treffen fjaben unb ba bergißt er @ffen

unb £rin£en. (Sie muffen nun fdmn 9Zacr)ftcr)t mit ifjm fjaben."

©nblidj tarn ber Pfarrer, — e§ mar faft §mei Ufjr bor^

über — abgebt unb abgefct)mi|t mieber. „@ie muffen ber^

^eitjen," fagte er beim (Eintritt unb inbem er mic§ fogleicf»

§u Stifte führte, „baß icl) fjab e märten laffen. 5lber mit meinem

ßeiftüct)eri 21mt finb fo btele Functionen im ßufammentjange,

baß mir manchmal bit Qtit gum 9Jcittag§effen fnapp mirb."

„£)a fyat," fufjr er fort, inbem bie Sßtrtfjfd)afterm,

^)k ben britten *ßla| an ber £afel einnahm, borlegte, —
„ber ©cfnnbterjafob bem SSenjel 9te§ eine ®ut) berfauft, bie

gan§ gefunb mar. ®aum f)at fie ber aber einen £ag, fo mirb

bas> £§ier !ran!. Unb barüber finb fie in (Streit unb töbU

licfje gembferjaft geraden, benn ber SBen^el meint, ba^ tlm

ber ©crjinbterjafob bamit angeführt, unb e§ finb boefj beibe

rebtietje Seute. <Sie tmben mir bit ©aerje nadj ber ^iretje

borgetragen, — benn auf§ 5lmt finb fie boerj nicfjt gteicrj

gegangen — unb ict) l)ab
?

fie mieber berföf)nt. SDer (Sdnnbter=

jafob nimmt bie ®ul) mieber unb ber ütef) §at)It gmei (Bulben

2(bftanb§getb. Sßielleicrjt liegte am Stall ober am gutter,
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ober'3 SBiefj grämt fidj, raeifä gan§ allem in ein' Heitren Stall

gefommen ift. Sfta, bie Reiben finb in'§ 2Birtfj§fjau§ gegan==

gen nnb merben ba iljren Slerger oertrinfen nnb bie ^mei

Bulben audj. (Sie Ijaben mir bie §anb b'rauf gegeben, bafj

fie öon jettf an aufrichtige greunbfcfyaft Ratten toollen." —
„£)ann galten fie'§ auct)," fagte bie Sßirtt)yctjaftertrt mit §uöer^

fitf)ttid)er Sßeftimmtfjeit.

„llnb bann," fuljr ber Pfarrer fort, „l)at mid) bie alte

Spital=®att)i rufen laffen ; fie glaubt fjeut beftimmt gu fterben,

— ba$ ift fctjon ba§ breißigfte Wlal, — unb mitt tt)r £efta^

ment mactjen. Sie fyat gtoar ntcr)t§ §u Dermalen, aber fie

bkiU auf iljrer fijen gbee, ba$ fie ein £eftament machen

muffe, ffiit ber alten grau mufj man rjatt ®ebulb Ijaben.

(£ffen unb Strittfen fcl)mecft itjr unb fonft audj ift fie red)t

gefunb. 9hm, — id) l)ab' fie rateber getröftet." —
„2öie ic§ fetje, £err Pfarrer, " bemerfte ict), „finb (Sie

gugleict) grieben§rict)ter in 3$^r ®emeinbe." — „23einat)e

fönnte man'3 fo nennen," lactjette er; „bafs bie Seute megen

jeber ^leinigfeit auf bie (£an§lei laufen unb bort flagen unb

üroceffiren, ba§> l)abe idj) itjnen fo gtemHct) abgemölmt. @&
gab Ijartnäcftge ®öpfe barunter, bie mir Diele Sftüfje oerur-

faxten, bi§> ic§ fie §at)m getriegt. SDie Ratten i|r gan§e§

§eil auf bie 51boocaten gefegt. SSie fie aber erft einmal

tüchtig angelaufen maren, bann fcfjöpften fie §u mir SSertrauen.

Unb ettblict) t)at mict) bem Sdjmieb feine grau Innein

gerufen. £)er ßefjrer ijat i^ren jüngften 35uben au§ ber (Schule

fortgejagt, megen gaulfjeit unb bummer (Streike. S)em jungen

9ftu§jö l)ab
7

tdf) nun orbentticf) ben Seoiten getefen, bi§ er mit

Stjränen in ben fingen ^öefferung oerfprodjen §at borgen

füfjr' idj il)n in bie (Schule, er muf$ bem Seljrer abbitten unb

ber nimmt tfjtt ttneber §u Knaben auf. — Sa, ict) meine, man
mufj bem flehten ÜDtafdjjenfinb nur bie erften fronen ber

Sfteue über fein SSergeljen ablochen, ba§> mirlt met)r §ur SSeffe*

rung al§ alle angebrot)te (Strafe, llnb regt man erft im ®tnbe

bie £t)räne be§ 30xitleib§ auf, fo giebt bie§ einen l)errltd)en

Segen Oon @ut^er§ig!eit unb 3^^9^ü^l fitt'g gange Sebett.

"
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£)te§ OTe§ erjagte ber gute ^rieftet ofjne jebe öften*

tatton, fonbern lebiglid) roie um fein langet 5tu§bleiben 31t

entfdjulbtgen. (£r merfte bie Sßerfttmmung ber SöaOett bar*

über, bog er felbft bei 2tnmefenf)eit be§ ©afte§ bte 9^tttag§=

jett oerfäumt, unb trollte batjer bte gälte ber Unjufrtebentjett

auf ifjrer (Stirn glätten. — 2)ie§ gelang t§m enbtict) aud),

nl§ bie ®läfer freisten, unb e§ ber ©efunbfjeit nnfer§ greunbe§

§uber galt, tvtibzi aucf) bk SS irt§f^ afterin anftiefj unb
nippte. —

„gdj fjabe bie gatjmtjeit ber SBögel, " begann ic6>, „bei

^Ijrer gontaine int harten betnunbert, auf ber anbern (Seite

ober befrembet e§ mid), baf$ Sie feinen (Singöogel im §aufe

galten. §ier im genfter jttufdjen ben Söeinranlen mär' bocl)

ein redjt taufct)ige§ fßlä^d^ert für einen Sproffer, ein ^ßaar

ginfen ober SSactjteln
!

" — „3<V berfefcte ber Pfarrer, „bk
fleinen Spitzbuben im ©arten brausen tniffen fdjon, bafs fte

9Hemanb turbirt, unb bafy tfjnen bie tdabtit immer gute§

gutter fjinftreut." — „2)a§ t§un eigentlich (£ure §od)mürben

.gu Sfjrem Vergnügen immer fetbft," ttarf bie §au§l)atterin

ba§tt>ifd)en. — „Sie brauchen ba fjatt nid)t," fn§r ber geift-

lidje £>err unbeeirrt fort, „anber§it>o fouragiren 51t gelten, too

fte bzn Sftaubrtjterert ober SSogelfteKern au§gefe£t finb. Unb
ba§ \§ mir feinen $oget in ben ®afig fperre? — 3dj l)att

e§ für eine ©raufamfeit, ba§ arme flehte SSefen, bem ber

^err bie ginget für bie greitjeit, für ba% ^erumfdjmeifen

unb Scfjttmrmen in ber tueiten 9Mur gegeben fjat, biefer

greitjeit §u berauben, blo§ um ba% Vergnügen §u Ijaben, feine

füge (Stimme in ber Stube §u l)ören. — 2Ber SSogelgefang

l)ören null, ber foE t)inau£get)en unter bie Zäunte unb gtt>tfdjen

bie Saatfelber; ba ftingt e§ gan§ anber§, frifdjer unb j)er§=

ftärfenber, al§ in ber (Sefangenfdjaft. — gdj ^ötte non meinem

Vorgänger im SImt einen ^anarienöogel überfommen; ben

tonnte tdj freiließ rtic£)t fliegen laffen, er mar erftlidj §u alt

unb bann ift ber Kanari ja ein geborne§ Stubenfinb unb

für baZ Seben im Sßatb unb gelb ju ungefctjicft unb iueidj*

Itdj. gür ben ift bie ©efangenfe^aft im ©runb eine Söor)t^



15

-fljat unb bie greifjeit mär' fein ©lenb unb fein früher £ob.

Unb ben Ijab' idj Ijatt aud) behalten, big er an TOerSfdjmädje

geftorben ift — gefungen §at er längft rttcc)t mefjr, obgletd)

er manchmal einen Anflug oon (Siteffeit gehabt nnb geglaubt

Ijat, er müßt' e§ burdjfefeen. 9la, bie SQabttt Ijat tr)n fo

lang at§ mögticrj erhalten, fie Ijat tfjn gnt gepflegt unb ge^

füttert; unb er Ijat ba§ aud) anerlannt, bemt er ift feljr

.gafjm geworben unb §at üjr ben Qudtv au» bem ÜDcunb getieft."

S)te alte grau ttmrf mir einen bebeutfamen 231icf gu, at§

muffe fie abermals bie§ gerühmte SSerbtenft Oon ftdj ab* unb

gered)tertr>eife beut Pfarrer jumenben. — (£§ mar im Saufe

ber nädjften £age unb unfer§ $Betfammenfein§ Ijödjft intereffant,

§u gemaljren, roie biefe beiben Ijergttdjen Seute einanber immer

ba§ (Gute, ba§> ^eber getrau, tt>ed)felfeitig aufbürbeten, mit

aller (Setbftberleugnung, ja mit einer ©ume§feufd)fjeit, at§ ferjäm*

ien fie fid) be§ $erbienfte§ mie einer (Sdjtüädje. ®ie £ugenb

§at einen eigenen ttmnberfamen Otetj, tt>o fie nict)t im Söemufst*

fein ifjrer (Rettung ift.
—

„3n ber testen 3eit" fü(jr ber geiftltd^e £>err fort, „traben

mir SSogelbauer unb genfter ftet§ offen gelaffen, unb ttne'§

aud) brausen grünte unb blühte unb bie anberen freien (Sänger

locften unb riefen, unfer ®anariengrei§ fetjnte fid) bod) ittctjt

f)inau§ in bie i§m frembe unb gefahrvolle SBelt; er -ttmfjte,

bafs t)ier feine §eimatl) fei, ba$ er e§ tjier beffer f)abe unb

ba$ bie ungebunbene gretljeit nur für bie ^ugenb fo foefenb

ift. (Grabe mie mit bem Sftenfcrjen, menn er alt mirb." —
„Sßie ftnb (Sie,- fjodjttritrbiger §err!" fragte idj, nad) bem

lötlbntffe griebridj§ be§ (Grofjen an ber SBanb beutenb, „in

ben 5Befi& jene§ 23ilbe§ gelommen? 2)enn abgefefjen, bafj

ber grofje ®önig ^roteftant mar, tjaben it)tt boefj felbft bie

(Geiftlictjen feines? (Glaubend für einen (Gottesleugner erftärt."

— „SSeit idj fein Stnbenlen etjre," oerfe^te ber Pfarrer mit

löeftimmtfjeit, „in jebem großen Reifte offenbart ftet) ja bie

(Güte unb SSei^eit (Gotte§. lieber bie Dftd)tung, bie jener

(Geift nimmt, bürfen mir kleineren fein fteinlid) Urteil fallen.— Unb bann, §err! er mar tolerant; fennen Sie baZ SSort
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£oteran§ in feiner gangen Ijimmlifdjen Söebeutung, in beim

fegen§reicfjen (Sinne, mie e§ ber §eitanb gebrebigt! — $ar

and) mein ebler ®aifer Sofep^ mar tolerant," fufjr er mit

belegter (Stimme fort unb fein fdjöne§ Sluge berüärte fiel),— „bie SHoftergeiftlicfjen lieben §mar fein Sfabenfen nicf)t,

mie fie fottten, aber mir, bie 28eftgeifttid)en, miffen, roa§ er

mar für bie äRertfct)l)ett im Staatsleben nnb in ©lauben^
fachen. — (Stoßen Sie an, junger greunb! SDiefeS ©ta§

bem guten ©eift, ber fo fegenbringenb, roenngleicr) miffrerftanben,

oft berfannt, bod) botl unermüdlicher Qiebt fur^e 3eit über

bie (Srbe ging, mie ein <Sonnenftraf)t, ber auf einen Moment
nur bie getfenfpiije rottet, aber bod) tt}r ©eftein unb iljre

bürren Blumen berflärt unb ermärmr."

$d) erl)ob mid) unb tfjat feinem begeifterten Stoaft au§

bollern §er§en Q3efd)eib. (£r fdjüttelte mir bie §anb unb idj

faf), mie eine Streute au§ feinem Singe bringen rooHte. —
„Um roteber," ful)r er fort nacr) einer Sßaufe, „auf Sfjre

grage megen ber S8ögel §u !ommen, fo rotrb ^nen bieHeicr)t

nod) mand)e§ in meinem SBefen auffallen. — 3d) bin einmal

fo, mie mief) ber liebe ©ort gemacht l)at, unb mie mir e&

©efufjt unb ©rfenntnifj gegeben, gdj Ijalte §um Söeifpiel aud)

feiuen §unb, fo fet)r tdj biefe Spiere liebe, feit ein SKann

im Orte bon einem tollen §unbe gebiffen morben. 2)em Un*

gtücftictjen muffte idj ba$ (Sacrament ber @terbenben reidjen

unb l)abe beffen fdjrecflidjem £obe§fampfe beigemoljnt. 2)ie§

ift fretltdj ein Sftadjrfrücf unfere§ getftlidjen Berufes, aber e§

ift auä) bie ernfte, r)etttgf±e Seite beffelben. §ier gilt e§, be§

©lauben§ boE §u fein, um £roft gemäßen §u fönnen. §ier

ift ®raft, geftigfett unb Aufopferung bon 9£öttjen. 2)er Wc&,

ber ben franfen 2eib aufgegeben, legt bie legten Stunben be§

besagten ober gepeinigten ®eifte§ unb feine gufunft in unfere

§änbc. Unb bieg ^öemufetfein, §err, ift audj etma§ roertlj,

ja e§ ift baZ 2Sertl)bollfte unfere§ 23erufe§, ber fonft äufterft

letdt)t märe. — $d) getje jebe§ 9ftal besagt mit bem SSiaticum

§u einem ®ranfen, aber geftarft unb erhoben ferjre td) gurüct

(Glauben Sie ntdjr, ba$ ber Public! be§ Zobe§> entmutigt
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nein! er giebt ®raft unb erlüecft Vertrauen. (£§ tft nid)t§

abgejdyloffen in ber 9catur unb fo aud) m ber SBeft, mit

©ott tft fie ja @in§ unb unenbtid). — SSte toürbe id) e§

nun ertragen, toenn burclj meinen §unb ein ÜDcenfdjenteben

gefätjrbet, menn ein SDcenfd) burd) bie entfettfidjfte aller £obe§*

arten enben mürbe!" —
9cad) einer $aufe, unb mäljrenb bit Stufet geräumt unb

ba§> SDeffert barauf gefeilt mürbe, fagte er läd)elnb: „SeneS

Söilb ift 85nett aufgefallen! ©ie mürben fiel) nod) mel)r ge*

munbert t)aben, Ratten ©ie gufällig ein anbereS gefe'fjett, ba§

freilid) giemlid^ Oerftedt in meinem ©ctyiafgimmer tjängt, meii

tcty§ rttcr)t gerne oei ber ®irct)enotfitation bor beut §>errn

83icariu§ unb fonft aud), be§ ©erebe§ ber Seute megen, bltden

laffen miß. — @§ ift ber ©oetor £utt)er," feijte er leife

unb mit einem läd)elnben 8u9e / °er meiner Ueberrafd)ung

gelten foltte, t)in§u; „ein $cann ber £t)at unb ber ßtaft,

ber nad) göttlichem SSiften unb gutaffen nict)t§ gett)an, afö

feine Beübung erfüllt, (£r mar feiner 3e^ nötrjig
; fonft

ijätte feinem SSirlen ®otte§ 9ratt)fct)lu§ feinen ©rfotg gegeben."

„Srnrd) Slufljebung be§ (Xölibat§, " marf id) ein, „r)at er

fiel) mot)l am meiften mit ber fatt)ottjcl)en ®trd)e in ßrotefpalt

gefegt, benn bie utraquiftifd)en ^öö^men, bie Sftadjfolger §u§=

fen§, t)atten ja faft ein gatjrtjunbert oor it)m Oom ^ßapfte

ba§ Slbenbmaljt unter beiderlei ©eftatt unb ben ®ebraud)

ber ßanbe»fprad)e beim (3otte%bkn)i Oermilttgt erhalten. —
©te merben mir öieECetdjt einmerfen, ber *ßrtefter merbe burd)

bie (£l)e gu OertDeltlidjt, §u oergefetlfd) aftet unb oerltere ba^

burd) an SSeifje feiner Setjre, feines? 23etfpiete§ ; aber geftatten

©ie mir bie Q3emerfung: SSeldj' ein trefflicher (Satte unb

SSater mären ©te mit btn fcljönen ©igenfdjaften ^Ijre» §er*

§en§ unb ©eifte§ gemorben, ein SSorbilb gfjrer ®mber unb

(Snlel, ber (Segen einer ganzen (Generation, oI)ne ber Söeüje unb

ber fegen§reid)en Sötrffamfeit be§. ^Srtefter§ §u entbehren
!

"

„brauen ©ie mir ba§ nid)t %%" — entgegnete er ernft=

tjafter merbenb, „benn id) traue mir e§ felbft nid)t §u. 3Sief-

91». 40. — @in fianbpfarrer. 2
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letdjt ift mein Söeruf gerabe ber öorfjcmberte, beim icf) mare

maf)rfcf)einHd) and) efjefo§ geblieben, |ätte icf) ben geiftlicf)en

©taub nicf)t ermüt)ft. ©e&en ©ie nun ben gaff, icf) mare

proteftantifdjer Pfarrer, bermäfjlt nnb SBater Don brei, oier

ober mefjr ®inbem. SSiirbe meine Sorgfalt, ofjne SSiUen,

rein au§ natürlicher 3ärtlicr)feit
f ficf) ntcf)t über bk $ebüf)r

auf bie (Sr^ielmng, 2fu§bi(bung, SBerforgung nnb fünftige ©icfjer^

ftellurtg meiner (£§efproffen au»bef)nen? SSürbe nicr)t tfjnen

ba§> größere %)la$ meiner Siebe gehören ober gar gebühren?

SSürbe tcf) ntcr)t er

m

erben nnb fparen muffen, nm biefer

meiner ®inber mitten nnb oft bem 2frmen, med er mir ein

$rember, genötigt fein bie Xf)üre §n meifen, um mein eigen

g(eifdf) nnb 58'fut rtict)t jn Oerfür^en? SSäre bann nocf) bie

gange Qkmeinbe meine gamilie, tfjr 2So§lergeIjen ba§> meine,

itjr Seiben ba§> meinige? Homo sum et nü humani a me
alienum puto, fage iü) mit einem gotte*fürcf)tigen ober me*

nigfteng bemütfjigen Reiben. — 3dj fprecfje, mofjfgemerft, nur

r>on mir, Oon meiner eigenen 93efct)affent)eit ! £>em gamiüem
tmter, ba§> meifj icf), mürbe icf) feine ©cf)anbe machen, aber

bem 9ttenfd)en in mir, mie er einmal ift, mürben ber ®efammt*

()eit gegenüber oft bie §änbe gebnnben fein, nnb er mürbe

e§ mit ©cf)mer5 nnb oft mit innerem $ormurf empfinben.

<Sie fef)en, ba$ id) barin über mid) fcf)on nacf)gebacf)i, meil

id) meifr mie icf) bin nnb bocf) manchmal ntcr)t begreifen fann,

marum Slnbere mcr)t auci) fo finb. — SIber," fe^te er V&?

tfjemb fjingu, „ma§ mürbe e§, roemt äffe Sfnberen bei meiner

Öenügfamfeit nnb griebfertigfeit aud) meine genfer fjatten."

—
r
,^cf) mürbe mir grofje 9#üfje geben muffen," Oerfe^te

icf), „Sfjre Setjfer gu entbeclen." — „D, bie finb gar fd)(imm,"

rief er tacfjenb, „fragen (Sie nur bie Sßabett, bie fennt fie

alte, nnb be§megen ganft fie aucf) oft mit mir. Deeuficf) nannte

fie micf) fogar im (Sifer einen leidet finnigen jungen
9Jtenfd)en. — Scf) tfjaf, ai§> r)örte id)

?

» ntctjt, aber in§ge--

f)eim muffte icf) bocf) tadjen. harten «Sie nur, fie mirb micf)

fcfjon hd ^f)nen Oerffagen, menn @ie erft länger tjier finb

;

benn ba% tfjut fie einmaf, nnb jdjitttet befonber* tfjr «Jjerj
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<m§, menn mein guter £uber im (Spätljerbft tote immer jum
Söefud) lommt. $8ei bem fjei§t fie mir orbentlid) ein, aber

t>a§ fjtlft tljr ntd)t§, beim ber tneiß bod), mie er mit mir bran

ift unb l)egt, roie gejagt, 51t tnel 9cacl)fid)t gegen mtdj." —
„Sa, fjodjroürbtger §err!" entgegnete icl), „ beflagt Ijat fie fid)

fctjon gegen mtd) über (Sie, beoor (Sie famen, ba§ muß id)

rjefteljen ; aber biefe Sßefdjtoerben eine§ gemiß reinen unb treuen

^er^enS waren im ©runbe nicr)t§ ai§> Sobe§er§ebungen ^fyxtä

ebten, moljlmoflenben (£t)araltera." — „£)§, ba$ !enne icl)

fdjon," tnarf er lad)enb ein unb fttmmte ben oorigen joüialen

5£on mieber an, „mtdj §anlt fie in
7

§> ®efid)t ou§ unb tjinter

meinem Druden fagt fie mir meljr ®ute§ itacf), at§ icl) ber=

biene. — £>te grauenjtmmer muffen f)alt einmal Kagen unb

feuf^en, e§ liegt in iljrem Naturell, (Selbft bie greube fdnnedt

ifjnen nid)t, menn fie biefelbe nid)t t>or§er ober Ejhtterfjer be=

forgnißt ober befeuf^t Ijaben. — 9Dcand)mal aber fyintergel/

id) fie bocl), — fie erfahrt oon meinen leic^tfinnigen (Streichen

unb LInbefonnenljeiten, mie fie'§ nennt, rticr)t§, unb ba§> ift

aud) gut, ba braucht fie fid) nict)t gu ärgern."

„91ber je|t, mein greunb, '- unterbrach er fiel), „ein ernft=

fjafte§ SQSort. (Sie motten, mie <Sie bei unferer erften S3e-

gegnung äußerten, fd)on übermorgen fort. £)arau§ lann nid)t§

toerben. <Sie mürben baburd) erftlid) mief), bann ^reunb

^uber, ber glauben mußte," e£ Ijätt
7 ^^nen hti mir nid)t ge^

fallen, nnb enblid) bie 33abett, bie mir Oormerfen fönnte, meine

23ernacl)täffigung t)ätf «Sie beleibigt, aljo un§ alle 2)rei, fränfen!

(Sie bleiben tt>enigften§ bier^efm Sage." —
, f § d) inürbiger

§err," entgegnete icl), in bit bargebotene §anb einfc^lagenb,

„laffen (Sie un§ gegenfeitig abljanbeln : meine Steife r)at (Stle

— act)t Sage mibme icl) Ijier meinem ^(uferttrjalt nnb —
meinem §er^en ; icl) muß fie bem Enblid ber ®unftfct)ä|e in

** unb in * abbarben, aber icl) time e§ gerne um be§ feiigen

®enuffe£ nullen in ber l)errtid)en Statur Sfjrer £fjaleinfam=

feit unb im $otlgenuß einer eblen SDcenfcrjenfeele. " —
SDaS Sediere fdjien mein guter ^ßriefter burd)au§ nierjt auf

fiel) 5U begießen, er brüdte meine Ütecrjte, unb ermiberte mit
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ber freunbftd)ften SDciene : „gd) tteljme e§ banfbar an unb bie

SBafcett mirb aud) itjre grenbe barüber tjaben unb tt)r §erj

cor S^nen nod) oft ausflutten."

$n biefem Slugenblide rourbe unfere Unterhaltung unter-

brocken. Siefef, bie SOfagb, Braute bte 3 ednng unö melbete,.

ba$ ber Kaffee in ber Gartenlaube un§ ermarre. „(Siemerben

nüct) auslasen," fagte ber Pfarrer, inbent er ba§ ®reu§banb

öffnete, „roerat (Sie bie 3^tung fetjen, bie idj t)alte, unb nod)

ba^u biefe einzige. &§> ift ein 5ßroö m§iaI61att, ba§ nid)t§ a(£

5lu§§üge au§ anbeten btingt, unb tebiglid) bie ©retgniffe be=

rietet, ofjne Kommentare, ot)ne 9taifonnement§. spielte id) bie

größeren geitungen, bie Sßarteiblätter, ict) mürbe unroüTfürlid)

für biefe ober jene (Seite Vorliebe faffen, barau§ tonnte fidt).

§a§ gegen bie anbere, ^ßorurt^eit, Ungerechtigkeit entmidelnr

unb man barf, glaub' id), feinen 93tenfd)en, feine Meinung

Raffen. gä) erfahre fo oon ber SSelt, raa§ fie bercegt unb
ba% man ftdj rr>ect)felfettig befefjbet, aber td) mag nidtjt auf bie

Söemeggrünbe, bie reinen ober unreinen äftotiOe be§ Kampfes,

eingeben. £)e§ $rtefter3 SS er! muß ja ftet§ ba§> 223er! beä

grieben§ fein, unb über WLe§> ge§t bie Qiehe, fie ift etoig,.

ein Stetfjer, ber au§ allen gebrochenen unb freubigen tpei^en

auffteigt unb über bem ©taube nod) ein neue§ ®afein befruchtet

5ur Siebe unb e§ oerflärt." —
üftad) biefen SSorten bradjen mir auf unb gingen f)inau§

in bie (Gartenlaube, rao un§ 53abett ben bampfenben Kaffee

prafentirte. %{{% ftdt) biefe entfernt fjatte, bat id) ben Pfarrer,

mir etma§ au§ feinem früheren Seben p erjagen.

„0, ba§> ift arm an ©reigntffen
!

" fagte er meljmüftjtg;

fäctjetnb
;

„meine gugenbjett mar fparfam mit Sölütfjen ge*

fctjmüdt unb bod) meniger bornenreict) al§ bie fo bieler großer

unb ebler SOcänner, unb fo ift e§ mir im SSerfjäftnijj oTt)ne

SBerbienft beffer ergangen, al§ tfjnen. gd) mar ein SSaifen*

linb, tjabe SSater unb SOcutter nie gerannt, unb mürbe im

SBaifenrjaufe meiner SSaterftabt erlogen, mie SBatfenünber er-

logen gu merben pflegen. (£§> ift ein Unglüd, feine SBernmnb-

ien $u fjaben, ben fußen S5ater= unb SJcuttemamen nicfjt gu
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feinten, aber ein größere^ Unglücf mag e§ nod) fein, 23er*

manbte gu fjaben, bie auf bem ^3fabe be§ Verbrechens manbeln,

t>ie ficf) an ben @in§elneit, ber gern ben 2öeg ber Xugenb

manbeln möchte, mit ber gangen Saft i(jre§ natürlichen 9^ed)tes>

anhängen unb iljn 31t Söoben §tet)err
r

bie ilmt in ber (Geburt

•fdjon ben ef)rlttfjeit tarnen, ben 5Infprucf) auf bie gefeilteren

(bitter be§ ßeben§, bie reine gäfjtgtett nnb STljatfraft rauben.

Unter §unberten $at oft nur GHner bie ®raft, fid) lo^uringen

_t>on biefen Sßanben unb mit bem <3crjmer§ in ber ©ruft baZ

rechte Qid §u Verfolgen. — S33tr SBaifenfinber maren (ebig(icf)

^iuf ben Umgang unter un§ angemiefen, benn bie ®inber au§

hex löürgerfdjule bünften fid) beffer unb festen un» gering;

jdjon unfere befonbere fcrjmucftofe Reibung unb bie ftrenge

.§au§orbnung fcfytof; un§ Oon üjnen au§. Unb boä) erroarb

idj mir unter ifmett halb einen greunb auf Seben§§eit; ba$

mar §uber, ber @o§n eine§ £)ffi§ier§ unb mit mir im gleiten

Wim. (Einmal, mo ify auf ber haftet bem @piel ber t>or^

itefimen ®inber §ufcrjaute, mar t(mt fein $8aE in ben fteilen

©tabtgraben gefallen. @§ mar gefäfjrltdj, ba ^inab^uttettern;

,!puber, §mar größer, aber fc£)rDäct)(tcr;er ai§> tdj, magte e§ rtictjt,

— ict), ein SSage§al§ — ftieg Ijinab, unb brachte ben al§

öerloren betrachteten ^ummibaH feinem rechtmäßigen (Sigem

tljümer mieber. 2)ie3 machte Üjn fcfjneE ju meinem greunbe,

üon biefem Slugenbtide fcf)lof3 er ftctj an miel) an unb Oer^

i>ract)te meift feine freien ©tunben hei mir im Sßaijenfjaufe.

<£r braute mir fdjöne Souper, Silber unb ©inetjeug, alle

feine SecEerbiffen tljeilte er rebltdj mit mir. Sßatb moEten

feine (Altern ben neuen greunb, ben er fid) ermaßt, fennen

lernen, unb fo tarn iä) in fein £>au§ unb mürbe mit großem

2Bo§ttr»oEen aufgenommen, befonbere ®unft ertoarb iä) mir

bei einer alten, moljfljabenben Jungfrau, bie in bemfelben

^aufe toofmte unb nadj meiner (Snttaffung au§ bem Sßaifen-

$)aufe fid) entfcrjtoß, für mein meitereS gortfommen ju forgen.

<Sie ließ miel) ftubiren, id) foHte ®eifttid)er merben. gel) f)atte

immatg feinen SSiEen, gubem mar mir biefe 2Cu§fid)t äujserft

locfenb unb tet) banfte bem §immel unb guten $cenfd)en für
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bie günftige Sßenbmtg meine§ <Sd)icffaf§. SDieüte Sßofjltljäterm.

gebaute mit greuben be§ 9lugenbtide§, mo id) in iljrem SSet*

fein bie erfte SOJeffe lefen mürbe, nnb glaubte fiel) baburd)

beit 51nfprucl) auf ba§> ^tmmefreidj gu ertoerben. £>te ®ute

Ijat jene erfte 9Weffe aud) erlebt nnb au§ meiner §anb bie

«goftie empfangen. — ®ur§ beoor id) üt'§ (Seminar tratr

überfiel midj jene fd^öne, t)erfüt)rerifct)e nnb boct) fo fernere

®ranff)eit, bereu tarnen @te erraten merben. 35 te Siebe

§u einer fdjönen 9täf)terin fdjttdj fiel) in mein §erj nnb mirtl)-

fct)aftete gar granfam in bem flehten meid)gefd)affenen $)tnge.

8d) r)egte für $ofept)hten eine heftige £eibenfd)aft nnb ber

®ebanfe, Sßrtefter merben nnb tfjrem S8eft|e entfagen ju muffen,

mar mir furdjtbar! ®a in meiner 9ffatf)(oftgfett rettete micfy

mein greunb §uber oon Srrtfjum nnb SSerberben. (£r mar

injmif^en au§ bem (£abettenf)aufe entlaffen nnb Offizier ge=

morben nnb lag in nnferer (Btabt in ®arnifon. gfjm ber*

traute td^ mid) an, — ic^ mollte bie tfjeotogifdje £aufbaf)n

aufgeben, ein anbere§ ©tubium ober einen anberen befd>eibenen

SebenSertnerb ergreifen, um $ofepl)inen§ §anb §u ermerbem

— §uber machte nudj guerft aufmer!fam, mie id) ntct)t nur

bie fromme 2lu§fid)t meiner SSotjltrjätertrt ju ifjrer tiefften

Uranfang gerftören, fonbern mid) aud) be§ Unbanfö fdjutbig

machen mürbe. ,$)u bift böllig mittellos,' fprad) er, ,menn

2>eine SBofjttfjäterm, mie nicc)t anber§ §u ermarten ift, bie

§anb bon £)ir ablief):. 5ln gortfetmng ber (Stubien ift nicr)t

§u benlen unb felbft bann mürbeft 3)u in faum fünfgetju,

fect)§er;n Sauren im ©taube fein, ben eigenen §eerb §u grünben

unb 3>ofepf)men $um $lltar §u führen. 23i§ bat)in ift fte ber*

bfüf)t unb 2)u bift ein ältlicher ^unggefett gemorben. SSer

giebt 3)ir bie ©emipeit, ba$ gofepljine fo lange mirb märten

moKen, ob fte treu bleiben mirb? Sinei) bte§ borau§gefe|t, fönnteft

£)u £)id) als> «Schreiber ernähren ober Oom Unterricht ber

^inber, ein fümmerlicf)e§ £oo§, ba§> lebenslang mit £)ir §u

feilen £)u bem SOtäbcfjen SDeiner Siebe triebt leicht gumutfjen

mirft. ©u bift bereit, tfjr ein grogc§ Opfer 51t bringen, bift

S)u aud) fidjer, ob fie beffelben, um £eme§ 23eft£e3 allein,
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mürbig ift? 5lntmorte mir ntdjt — , id) metfj e§, £)u btft

oertiebt, unb id) merbe rnict) barum felbft nadj $ofep£)inen

erhmbigen, tcf) merbe ifjre (£igenfd)aften §u erforfdjen ftreben

unb SDir roaljr berichten, benn tdEj merbe mit unbefangenen

klugen feljen. — SSie £)u aber deiner $erpf(id)tungen gegen

£)eine eble Sßofjlttjäterm lebig merben mittft, ba§ mußt 2)u

mit deinem ©emiffen felbft abmachen.' — So fprad^ mein

greunb, ber nicr)t älter al§> idj, aber ötel erfahrener unb be=

fonnener mar — mefjr jebocf) at§ feine ©rünbe bemogen rnict)

feine gemachten (Sntbecfungen, rafd) mein 2tebe§öert)attniß 51t

löfen. ^ofepljine, jroar §erjen§gut, aber gefaUfüctjtig unb

leichtfertig, unterhielt f) tnter meinem Sftücfen ein §ärtlidje§ 23er*

tjaltniß mit einem t)übfd)en $ät)nbrtd) bon §uber 7

3 ©ompagnie.

®er greunb lieferte mir bie Söeroetfe. ®roß mar mein @d)mer$

unb bitter bie erfte unb fct)red(id)fte (£nttanfd)ung. Sc^ glaubte

bamat*, bas> §er^ muffe mir brechen unb berlebte fd)redüct)e

£age; bod) lonnte id) bie £reulofe nictjt Raffen, aiier td) gürnte

il)r, ba$ fie fiel) teid)tfinnig in ein SSerfjältmfj eingeladen, ba§>

t§r für bie Qufunft feine fixere (Garantie bot, ba§> fie lebig*

lid) nur in'% SBerberben führen mußte. — !gd) §erriß mit

biutenbem §er§en ba§ SBanb, ba% rnict) an bie (beliebte feffelte,

trat in
7

» ©eminar, Ia§ §ur größten ©rbauung meiner 2So|l*

tfjäterin bie erfte SDcefje, brückte tfjr balb barnad) bie klugen

5U, marb Kaplan unb nierjt lange barauf Pfarrer im §iefigen

$ird)borf. — Unb bemnad) t)abe id), ma§ idj bin unb mie

td) e» bin, meinem eblen grennbe §uber 51t oerbanfen. £>^ne

feinen SRatfj, ofjne fein (£infd)reiten fjätte id) micl) DieHeid)t

in unabfe^bare§ (Stenb geführt unb trüge bi§ an'§ @nbe ben

SBurm be§ SBormurfS über meinen Unbanf im Söufen."

„Unb meines ßoo§ marb ^ofeptjinen?" fragte id), at§ ber

Pfarrer in feiner 9M>e inne tjielt. — „SSie id) e§ geahnt,"

fnljr er fort, — „ein unglücffetige»! £>er junge Offizier ber*

führte fie unb berließ fie unb ü)r £inb, benn ^u einem (Stje*

bünbntß tjatte er, menn Oielleidjt auet) bk 3T6fid)t, bod) nie

bie entferntefte 2lu»fid)t. Gsr marb balb 5U einem Regiment

in'3 Vßcrnat berfei^t unb bort erlag er nad) ein paar Safjren
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bem Büfett (Sumpffieber oon (Sffegg. Sofepljine lebt nod> itt

jener (Stabt imbermäfjlt; itjr oatertofer Sfrtabe ift it)r geolie-

bett. Sie näfjrt fidj fummertid) Oon if)rer §änbe Arbeit, boct)

faffe idj — ober Oietmetjr mein greunb |juber lägt e§ §u

einem nrirfttdjen 9cotf)ftanbe bei ifjt nicfyt fommen. (£r untere

ftü|t fie treulich mit bem üftotfjbürftigften. Slucf» (jat fie längft

oergeffen nnb afjnt e§ ntc^t im ®ertngften, ba$ idj nodj einige

£fjeitnaf)me für fie f)ege. — ÜDcein greunb §uber §at öor

graei ^a§ren al§ §atbmOattb ben £)ienft quttttrt nnb lebt

jejt im Söefifce einer rttct)t unbeträcrjtticrjen (£rbfd)aft, feinet

ßiebtmg»neigung: bem ©tubinm ber Dcaturttuffenfdjaften. —
(£r felbft ift auti) unüerma§lt geblieben, nnb tragt, ttüe ia)

3(men ergäbt fjabe, bie <Sd)ulb, ba$ id) meine Sßffidjt nict)t

Oerle|t Ijabe, ba$ id) ®eifttid)er nnb al§ fofdjer ein alter

^unggefeK geworben bin." —
$laä) einer $aufe nnb in ber 3fljfid)t, bon ©rlebmffen,

beren Erinnerung tfjrt ficfjtbar ergriff, abzuteufen, jagte ber

Pfarrer:
r
,§eute Stbenb begleiten (Sie mid} rool)t ein (Stünb*

djen in bie (Sdjenfe. fcd) baZ mirb (Sie Sönnber nehmen.

Stber feit einigen 3ja(jren Befuge id) biefen Ort nnb id) lann

^fmen bie fefte SBerftdjerimg geben, baJ3 icl) für grieben nnb

SSerträgHdjfeit meiner gnten Seute ba oft metjr gerairft, af§

bon ber Mangel nnb im 93etdjtftutjt. Sie finb gefttteter ge=

toorben, feit ic§ and) bort mit ilmen berfetjre, nnb lange fdjoit

fyat bort feine (Schlägerei, fein $anf, ^eme Söeraufdfjung )tatU

gefunben. (Sie geniren fid) bod) r)alt ein Riffel bor bem

getftüdjen §errn, obgleid) il)nen ber burdmu§ feinen 3toang

auferlegt. (Statt ber fonftigen rauften ®efpräd)e Ijabe id) eine

<3anj anbere Untergattung auf§ £apet gebraut, felbft ba$

®artenfpiet fjaben fie fahren faffen. 2Sir fpred)en ba — ber

(Sdjuttefjrer ift ein gientltdj unterrichteter SOcann nnb giebf§

Xljema an, — über ®eograpl)ie, 9^aturgefcr)icr)te, Slftronomie,

Söettgefcfjidjte, über getbmirtl)fd)aft, neue ©rfinbungen u. f. ra ,

raie fid)
r

§ berftet)t, ganj popülair nnb meiften§ in Slnefboten-

form. 9cur in ber Sßoftttf finb meine dauern, ba* merben

(Sie eiufeljen, nidjt ftarf, eben fo raenig raie id). Slber ba%
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ift mir gerabe fefjr lieb, beim ba§> err)alt mir ben ^rieben

unter trjnen. (Sie Ijaben fidj aud) auf meinen $orfd)(ag eine

f)üt)fcr)e Söibliottjef oon SBüdjern, bie in bit genannten gädjer

emfdylagen, angelegt unb biefe circuliren öon §au§ §u §au§
imb merben aud) mä()renb be§ 2)i§curfe§ oft 5U Statte ge^o*

gen. S)aJ3 e§ tro^bem an Weiterem ©efpräct), an (Scrjer^en

nnb Hetnen Redereien ntdjt fefjlt, t>erftet)t fict) roofjtbottfetbft, mie

J)enn jebe (Sd)utfud)ferei oerbannt bleibt. (E§ ift fdjon gut, ba$

"bie Seute an ben ttjnen fonft fo fremben ®egenftänben Sn^

tereffe nehmen, bag fie jebem neuen (Stoffe Stufmerffamleit

fdjenfen, ba$ fie fid) unterrichten raoEen unb ba$ baZ ÜtefuI^

tat ifjrer (Erfahrungen ümen greube madjt. Anfang» mar

e§ üfteugierbe, lXnbefannte§ 5U erfahren, fpäter mürbe e£ 3Biffen§~

eifer. gaft alte unfere dauern fennen ben geftirnten §immet,

miffen auf ber ßanbfarte 53efd)eib, Ijaben fid) bie §aupt=

momente ber d?efdt)ict)te eingeprägt u. f. m. $eber £ag bringt

i^nen nun neuen <Stoff, beffen fie fid) mit (Eifer bemächtigen.

Unb ba§ ffle§ Ijat fid) mie oon felbft unb fpielenb gemacht,

ot)ne bafj td) e§ mit (Eifer betrieben ober burd)5ufe£en mid)

bemüht fyättt." — „2)a ertoerben <Sie fid), !)odjmürbiger §err,"

fagte td), „ein— iä^ möchte fagen, unfterblic^eS S5erbienft um bie

Itfufftärung unb SSerfittlidjung^rer ®emembe. 2öenn^§rem $8ei=

fpiel alle ßanbgeiftlictjen folgten
—

" — „23on mir !ann ntcfjt

bk fRebe fein," unterbrach er mid) abtetjnenb, „aber e§ ift

«in ®tüd, bafj i§ gerabe fo gute unb mißige Seute gefunben

§abt. (Einem Ruberen märe nod) $8effere§ unb ®röfeere§ ge-

lungen al§ mir. ffllan f)at feinen begriff, mie bi(bung§fäl)ig

j)ie Seute finb, mie e§ nur geringer Anregung bebarf, um
fie für ba% ®ute unb 9?ü|tid)e §u gemimten. 2)ie Neigung

^ur £rägf)eit ift leicht gebrochen, fobafb man in ifjnen nur

$n)etmat)me unb ^ntereffe für btö ln% batjin grembe unb

fdjeinbar (Schmierige erregt. — ^eP aüe^ laffen S>ie un§

aufbrechen unb einen flehten Spaziergang jraifcrjen bie Sßerge

t)inein machen, bann mirb e§ Qzit hnm >@egen'. S)a mufj

id) mieber in bie ®trd)e — unb fdfjltej3ftdj gef)en mir, mie

cjefagt, in'§ 28irtf)§f)au3 §u unferen ßeuten." —



26

233 tr gingen bttrd) bei* ©artent'fjor nm Ufer be§ $&aib^

ha&jtZ auftnärtö, inmitten einer üppigen Vegetation. SSalb^

frifdje tne^te un§ entgegen, ba§ Sßaffer riefelte unb fdjäuinte

über einzelne gel§b(ocfe nnb btibete fi(berfd)immernb in ber

grünen Beleuchtung fa-ft auf jebem ©djritt malerifdje (Sa§ca*

ben. Sin einem get§0orfprunge Uorüber gelangten mir ju.

einem £eidje, ben ba§> Söergtuaffer burdjftrömte. „§)a§ ift mein

93obenfee," fagte ber Pfarrer, „toie bort ber ütfjein, fo §te f)

t

Ijier mein junger Satbquett burd). Sftur §at er lürjereS Seien

;

ber jugenbtid)e ttebermutfj, ber nicr)t§ abtoarten fann, treibt

if)n, fdjon eine r)att>e ©tunbe untermärt§ fic6) in bie £)onau

§u ftür§en. £)arin oerfd)tninbet er freiließ Uergeffen, menn
aud) ntdjt Uerloren unb genießt au§ ganzem §er§en bte SBonne

ber Ütetfetuft, — er §iel;t Uorüber an ©täbten, ®irdjen unb

(Sdjlöffern, an SSälbern unb bergen, an ber ^eimatlj bunfc

gemtfdfjter Nationen, an ®reu§en unb SDftnareten, bi§ er im
SSeltmeer fein ®rab — nein! feine große §eimatf) finbetr

bte Unenbücb/feit. llnb bort ift er, beffen bin id) feft vKxfe.

5eugr, eben fo gut 51t §au§, tnie f)ier §tuifd)en feinen SSerg-

tnänben unb l)egt ba§> ($efüt)t feiner ©el&ftftänbigfett, bte

(Erinnerung. — Unb tnarum foKte e§ mit ber 9Jcenfd)enfeete

in rtjrem fünftigen guftanbe nietjt aud) fo fein? üfttcfyt ein

tropfen biefe§ 2Baffer§ get)t uerloren
;
glauben mir, ba§ aud),

ttm» gut an unb in uns> ift, rtictjt Uerloren getjt. — —
210er tute ift mir benn," unterbrach er fid) unb füllte naefy

feiner £afd)e, — „ba §ab' id) bod) in ber 3er ftreuung oa^

Sßrob Uergeffen, ba§> id) in ber 9teget mitnehme, tuenn iä) §um
£eid) ger)e. 3dj füttere fjter bie gtfdje unb (Sie fönnen mir'ä

glauben — bie flehten ©pi^buben fennen mid) genau, unb

fommen fd)aarentnei§ an'Z Ufer, tuenn fie mid) erblicfen. —
SDa — ba fommen fie fetjon! — D, t(jr armen ©djelme,

f)euf feib ifjr angeführt, fjeut' brtng
r

id) nid)t§ — fjeut
7

fjabt

i(jr gafttag — unb mögt mid) immerhin au§fdjetten tnegen

meiner 33ergef$üd)feii. — — ^e^t tonnt' ic^ fie," futjr er

lädjelnb fort, „burd) eine ^rebigt entfd)äbigen, luie e§ ber

§eilige getrau §at, aber id) uerjtueiffe am (Erfolg, benn fie
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finb redjte Reiben, bie mir bodj nic£)t partren Serben. — @&
ift barunter ein groger imb alter Karpfen, — feljen ©ie,

bort lommt er — ber fidj förmftcf) tüte ein ®öntg beträgt

unb and) immer einen ganzen §offtaat um fidj oerfammelt;

Üjm meieren bk Heineren at§ einer 9tefpect§perfon au§ unb

bie größeren folgen itjm gefjorfam. SBenn bie dauern, benen

ber Steidj gehört, fifdjen, fo forge idj immer bafür, ba% fie

beut patriarct)alifä)en ($rei§ bk $reü)eit mieber geben. (£r

l)at förmlidj
J

$ ®nabenbrob, benn idj benf, e§ muß bod) (Einer

bleiben, ber bie (£t)ronif feinet $olfe§ fortfe|t unb ben jungen

§erantr>acf)fenben Seuten fagt, mie e§ geroefen ift unb tüte e£

tüerben fotl, je iwdj ber guten ober böfen (Srfafjrung.

"

SSir gingen unter toedjfelfetttgem (Sefprätf) um ben Zeify

Ijerum unb e§ mar in ber Zfyat intereffant, §u fefjeit, tüte

bk gifdje un§ am Ufer entlang folgten unb bie ^erfon be£

Pfarrers rtict)t nur, fonbern aud) feine SBorte, in benen er

fie auf ba§> nädrjfte 5DM oertröftete, ju berftefjen fdjienen.

(Sie folgten in ber Zfyat rote eine ©djaar 5tlmofenempfänger

i^rem ^5orjltr)ater.

Oberhalb be§ umfangreichen Q3afftn§ befallen mir nod)

einen frönen SSafferfatf, ber §mar !eine»meg§ bon beträcb>

lieber unb ftaunengmertljer tgöfye Ijerabfdjoß, aber einen un^

gemein ptttoreSfen Inbttd gemährte burd) bie uralten Sßudjen

unb ©jdjen, bie tnapp an feinen Ufern murmelten unb mit

ferneren, fjunbertjäfjrigen fronen tfjn mie mit einem ®ome
übertüölbten, bunlelgrüne§ Stdjt Ijerabbreiteten unb fo bie la=

benbe griffe unb ®üfjhmg befteinbig erhielt, bie bie SBer*

bunftung be§ OueHmaffer^ fortträfjrenb anströmte. Ueppige

garrenfrauter mutierten auf unb jtoifdjett ben gel§blöden,

unb toetter Ijinauf, mo ftd) ber 3ßatbe§l)ang erftreefte, fjäm*

merten, fangen unb freifdjten bk 2l£etn in ben Zäunten unb

führten ba$ große Ijer^erfrifdjenbe (joncert öon ber 2BaIbe§*

luft, boEftimmig, menn emefj nidjt ehtftimmig, eifrig, menn

aud) nicr)t tae't* unb regelrecht auf. „£)a§ finb meine (£oncert*

meifter," fagte ber Pfarrer, borten beutenb, „unb td) Ijafce

fo einen 93or§ug bor ben ©tabtfeuten. 3)ie fjauen nur tüäfyrenb



28

t>e§ SBinterS (Soncerte unb in Ijeigen, bumpfigen (Sälen; idj

f)abe ^ter adjt, neun Neonate meine (£apeße gerabe in ber

fdjönen S^teSjeit unb in einem luftigen, fjofjen (£oncertfaal.

Uno gubem foften fie feine QJefolbung unb im Sßinter, itjren

Ferienmonaten, miffen fie fidj ijalt anber§ §u ernähren. ®te

(Stabttunftler brausen immer im «Sommer Üjren Urlaub unb

treffen im gerbft mtfjt gur rechten 3e*t ein. £)arin finb aber

meine SRufifanten pünctiicfy, fie erfdjeinen oft nod) früher, al§

vfy fie ermarte, — menn fiel) ber erfte marme (Sonnenfiraf)!

geigt, bie erfte üöaumfnoSpe fprmgt unb bie erften ^nfecten

ficE) in ber Sftinbe entpuppen. — — gefct muffen mir um*
Mjren, " unterbrach ber Pfarrer feine SSorte unb unfern meiten

(Spaziergang, „e§ mirb $eit jur ®trdje fein."

Stuf einem fürjeren SSege festen mir ut*5 2)orf jurücf

unb gelangten an ben einzeln ffefjenben, ftattttdjert ^aufern

Vorüber gmifcfjen (Sartenmänbett auf ben ?ßla^ unb §ur ^trct)e.

3)er Pfarrer ging in bk (Sacriftet unb ict) betrat bie füllen

unb gelten kannte be§ (Mottest) aufe§. — Sßie überrafc^te

midj aber fjter ber reiche Volumen- unb (Suirlanbenfdjmucf an

Elitären, Pfeilern unb genftern. 2)ie jungen SDMbdjen be§

Drte§ metteiferten in biefer prachtvollen 3ht§fdjmücfuttg, bie

jeben (Sonntag erneuert mürbe unb bie§ mar namentlich be§

<Sommer§ ifjre freimiftige Obliegenheit; im SSinter lag e£ an

ben jungen ^öurfcr)en, bie ®ird)e mit Xannenreifern §u öer-

gieren. (So erfdjien ba% ®otte§f)au§ ftet§ mie ein frifdjer SBalb,

e§ fjerrfdjte ®üt)tung unb 2)uft unb ntrgenbs? begegnete ba%

$luge büfteren dauern, mobrigen Pfeilern unb (Simfen. -

—

<£§ ^atte, mie mir ber Pfarrer berichtete, nur eine§ 3Borte§

gur Anregung beburft, um biefen frönen SBetteifer fjerbor*

gurufen unb ben Stempel feftlidj auSjufdjmücfen. —
9cac§bem ber Pfarrer bie $e§per celebrirt, §oltc idj ifjn

in ber (Sacriftet ab. Stber e§ mar fjier fet)r fct)miertg, ftdj

ifjm gu nähern. (£ine biegte (Sctjaar bon älteren unb jüngeren

grauen unb ®inbern umringte iljn unb ein ^ebe§ berfelben

fdjien ein mefjr ober minber bringenbe§ SInliegen an iljn §u

fjaben. SÖcit einer berounberung§mürbigen ®ebutb l)örte er
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bte oft feljr meitfcrjmeifigen ©rjatjtungen unb Söefd^merben, unb

mit mtlber, mt§erftör&arer greunbltdjfett rtetfj er f)ier, gab er

bort 2Iu»funft, tröftete, marnte, ermutigte. @§ maren mit=

unter gan§ barocfe 3umu^un9en r
bte ifjm gemacht mürben.

2)ie Seute festen t>orau§, er muffe in alten gädjern, in jeber

Söiffenfcrjaft unterrichtet unb erfahren fein. SDa fottte er über

gelbmirttjfcrjaft, über Seinmanb bleichen, über franfe §au§tf)iere,

über ©cfjmaben, ^üftroet), lieber u. bergt. Statt) erfReiten

unb too möglicfj -Jpitfe gemarjren. (Einzelne mußten Üjm gan§

®efjetme§ anvertrauen rjaben, benn mit biefen trat er ah*

feit in einen engen bunfeln (Sang, ber hinter ben §ocrjattar

fürjrte.

Wltfyc at§ über eine «Stunbe bauerten btefe 9fubten§ert f

unb bk ßeute, benen ber Pfarrer gefagt, ba§ er im Oortie=

genben gaHe tfjnett nictjt rjelfert föntte, fcljienen bennoct) be-

ruhigter ober befriebigter fortzugeben, nur tuet! er fie ange^

l)ört Ijaben mochte. — (Er fcrjenfte ifjnen £fjettnaf)me unb

btefe biente itjnen ftatt ber SMftung. — (Enbticf) tjatte er ficf>

frei gemacht, legte fein ®irct)engemanb ab — ber Lüfter fcer*

ftfjtofj ©acriftei unb ®ircfje, unb idj folgte bem getftttdjen |jerrn

in bie (©djertle, bk jenfeitö be§ geraumigen, oon alten Sinben

um!rän§ten ^Dcarftotales? lag.

§ier fcrjoCt un§ nicrjt, mie anber»mo, burcr) bk geöffneten

genfter lautet ®etöfe, (Sefcfjret, Sachen unb glucken entgegen;

aurfj mar e§ rtictjt jene ptetifttfdje «Stille unb @c§eu, mie man
fie in ben Verbergen ber ^erntfjut'fdjen Dörfer antrifft, mo
man rjauftg ermahnt mirb, nicrjt zu lacfjen unb nicr)t mit bem
£rugbecfet zu ftappern unb mo 9ctemanbem etmay über bzrt

S)urft öerabreicfjt mirb. —
SBie mir ber Pfarrer gefcrjitbert, mar bie ®efeltfcrjnft

rjetter, bergnügt, ehrbar, ofjne S^ang. ^e Unterhaltung,

bie ber ©cfmttet)rer fjie unb ba anregte, fjatte rttctjt ben 3In-

ftrtct) einer SBorfefung, ber geber §u§u|ören Derpflichtet ift,

fonbern fie löfte ftdj in lauter 2Becr)fe{gefpräct)e auf unb bier-,

fünferlei ©egenftänbe mürben fjter unb bort oertjanbett. SDabei
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fetjlte e§ nic^t an Sachen unb ©djer^reben, nirgenb§ aber

machte ficf) irgenb eine rofje 9Ieußerung in Xon unb (Seberbe

bemerfbar.

£)er Pfarrer feXOft gab ficf) nict)t für mefjr af§ jeber an^

bere (Saft; nie ließ er ba§ tlebergemicf)t feiner treuen Sötlbung

ober feiner Stellung bitte; auf bie häufigen fragen ant*

mortete er einfach unb cmjprudj§to§, nie int Stone ber gemict)-

tigen SöeleJjjrung, er mar rjier ber fcf)licf)te £)orfbürger mie äff

bie Sfnberen, er tranl äußerft mäßig unb aucf) bie Ruberen

traten beSg'fetdjen, obgleich in ber Dtegel Naturen ficf) barunter

befanben, bie fcf)on eine bebeutenbe Cuantttctt 2öeine§ mochten

Vertragen fümiett. — (So faßen mir too§( an §mei ©tunben

im Greife guter unb gefitteter Sftenfcfjen unb icfj muß geftefjen,

fraß tcf) mid) fjier ungemein too(jt befnnben f)abe, meil ficf)

$ÜIe3 fo naturgemäß, ofjne 2fbmeicf)ung unb 2fufou^ entmicfefte.

Gcrft a(§ bie (Sterne über bem SSergfeffel heraufgebogen

unb im Often über bem ^errltc^eii gtcrjtenmafb, ber bie §jöije

frönte, bie 9Jtonbe§ficf)el in fitberner Sfarfjett emportaucbjte,

begaben mir un§ auf ben §emm>eg. — £)er Pfarrer führte

midj mieber einen anbern s^fab am £>orfe f)erum, — mir

famen an einem §metten STrme be§ 58ergftrome§ üorüber, ben

r)iev SSeiben unb (Srfen umbüjcfjten, unb fjörtett ben (Sefang

^at)(reicf)er 9eacfjtigal(en, bie im ©chatten biefer grünen £>äm-

merung nifteten. — @§ mar bie§ eine munberbare, feierliche,

^eilige %laü)t; in ber Dcatur nur ber §audj be§ grtebenS,

ber Dtufje unb ber Siebe, überall ®Icm§, Öict)t unb "2)uft au§^

gegoffen. — $crj (jätte fo bie ganje üftadjt fjinburcfj tuftman-

beln mögen an ber ©ette be§ ebten greunbe§, in beffen Söruft

uff biefer ®ia\vö unb ®(ang ficf) abspiegeln unb tt>iber§u=

tönen festen. —
$8cfoett ermartete un§ bereits mit ber Sfbenbmafjf^eit. —

9?acf) £ifcf)e pfauberten mir noef) eine geraume Qe.it; bann

mie§ mir ber Pfarrer mein ©djfafgemadj an.

£feil§ in golge ber äJcübigfett, ffjeitö ber fo fanften unb

beruf)igenben (£r(ebniffe jcfjüef tdj mie ein junger (Sott unb
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«rtuadjte erft, al§ bie Sonne bereite über ben Stamm be»

<5feotrge§ fjerniebcrfafj. —

8tf) trat fjatu angefteibet an'S genfter. 2)er Pfarrer mar

-fdjon im ©arten mit feinen Blumen befcf)äftigt nnb fütterte

ibie SSögeT. Söabett beefte ben ®affeetifdj in ber £aube für

mief) unb ftcf) ; ber Pfarrer jelbft mußte, tüte fdjon ermähnt,

£e§ fpäteren £)ceffelefen§ megen nüchtern bleiben.

SBäfjrenb id) nod) mit meinem Sludge befefjaftigt mar,

iraten §roet ^erfonen in ben ©arten: ein junger (Seemann

:unb beffen (Sdjroefter. S)er junge, fjübfdje Sanbmanu breite ben

gut in ber ganb, bk faubere unb Iräftige S)trrie roünfdjte

^inen guten borgen unb fügte bem ©eiftlidjen bie ganb.

„3i oa§ ift ja ber ßorenj," rief ber Pfarrer, „unb bie 93cnrga=

retl) ! ©rüß' ©ott. 28a§ bringt'» $ijr mir benn, 3(jr guten

Seut', unb mie geht'S benn §u §au§, — ber grau unb bem

flehten ®tnb?" — „(Sben belegen fommen mir," fagte ber

löauer, „meif§ fyait reetjt gut getjt, unb metl mir nebft (Sott

bem fjod)ttmrbigen gerat 5(Ue» 5U oerbanfeu Ijaben." —
„5llfo ber 5BmV ift gefunb, unb bie SSödjnerin ijat ftdj er=

§olt?" — „@eitbem Sure godjroürben," antwortete ba% Wdb-
cfyen, „bk ©djmägerin unb ba§> Neugeborene eingefeguet unb

ba§ gute Mittel oerorbnet Ijaben, ftnb fte 33eibe gan^ mieber

fjergeftellt, — unb ber Xob faß ifjnen r)alt fdjon auf ben

Sippen unb mir f)aben geglaubt ba$ mir fte Oerlieren müßten.

®ie ©cfymügerin fann t)teüeict)t fetjort in ein paar Sagen auf=

fteljen unb mirb bann fetbft fommen, um fidj geljorfamft §u

bebanfen." — „% für ma§ benn," Oerfe|te ber Pfarrer,

inbem er Reiben abmed)felnb bie ganbe brücfte; „%f)x feib

fo liebe Seuf , baß e§ mir bie größte greub' mad)t, baß (£ud)

ber gimmel geholfen §at — £)a fetjauf» — ber gimmel
Oerläßt bk guten Senf boct) rttctjt unb ein inbrünftige§ <3ebtt

fjat (mit bod) immer feine ®raft." — „äßßir fjaben aud>,"

Ijitb nun ber löauer an, „Qmerer godjmürben etma§ mitge*
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Bracht, ftienn (Sie fjalt bie ®nab ?

t)aben, e§ an^une^men. 2)a£

mödjt' un§ eine groge greube machen : betin ba erft fallt un§

ein (Stein Pom ^er^en." — „Itnb rectjt biet, t)od))r>ürbiger

§err !

" fngte jefct Q3abett, bk au§ bem §aufe fam, „Ijaben fie mit-

gebraut: (£ier, Butter, 9ftef)l nnb &afe; e§ ift faft §u biet für

un§ nnb mir toerben'3 in Pier 3Sod)en ntctjt auf^eljren fönnen."

— „3a aber für ttm§ benn?" fagte ber Pfarrer, bk ßeute

treu^er^ig anbticfenb, „icrj f)ab' botf) gar nid)t§ 23efonbere§

gemacht. Unb menn'3 gar fo Piel ift, tote bk Söabett fagt,.

fo fjabt 3(jr (Sud) bod) feljr angeftrengt; gfj* nteint'§ r)alt

gar $u gnt mit mir." — „(£uer |jod))DÜrben, muffend bod)

§alt begatten," fagte ber ÜDcann, „e§ mar' bod) ein (Sdjimpf

für un§, menn (Sie'§ Perfd)mät)en träten." — „3)er fjod)-

mürbige §err finb bod) unfer guter (£ngel gemefen," ftimmte

ba§> 9Tcöbd)en ein, „o'fjne ^rjrert Sroft unb ßufprud) unb

Sfjre §Ufe Ratten mir Pergmeifetn muffen; benn ba§ mar
eine fernere (£ntbinbung, unb fo ift ber (Scfjmägerin Pon brei.

®mbern bodj em§ geblieben unb ber Söub' ift rectjt gefunb

unb mirb ganj ftarl merben. " — „$d) fag'g aud) ber grau,

"

ergänzte ber 33ater, „er fdjrett fd)on mie unfer -JtadjttDädjter

unb mirb eine fräfttge SBruft friegen. — 9Hfo, §err Pfarrer,

bürfen'3 un§ ntd)t abmeifen." —
, r
3Betm'§ nun fctjott G£uer

fefter SSiße ift unb menn e§ @ud) greube mad)t, fo net)m
r

id) bie @otte§gabe mit 2)anf. §f)r mifjt ja fetbft, ba§ i§

oft ftarfen ßufprud) frieg', unb ic§ unb bk Sßabett, mir laffen

nid)t§ umf'ommen. SBenn fid) bann ein 2Irmer bebanlt, fo

meifj tdj boctj mit gutem ©etmffen, ba% ber S>an1 @ud) gebüfjrt,.

— benn nur fo fann ic^ mieber Reifen." — „Sfo mir miffen,"

fprad) ba§ $cäbd)en, „ba§ @uer §od)mürben ben Firmen

2U(e§ fdjenfen unb ba bringt^ fyalt aud) un§ (Segen unb (Sie.

ermatten ben ®otte§lofm, mie (Sie itjn oerbienen." — „®ünf^

tigen Montag," Perfekte ber Pfarrer befReiben abteljnenb,.

„(efe td) mieber bie Sfteffe bei ©udfj auf bem giüat, unb ba

bejud)' ictj (£ud) unb betradjt' mir bk 28öd)nerin unb ba§>

Neugeborene, ^x tonnt
7

fie grüben unb itjr fagen, bag ic§

mi(^ barauf freu', mie'n ^inb. IXnb fie fod fic| f^att red)t
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refotut Rattert, ba§> Sd)timmfte §at fte überftanben unb fo ein

®inb, menn^ gebetet unb gerätf), giebt ber Butter neue£

Seben. — 5ftfo ber §immet bef)üf (Sud), meine gutherzigen

Seute, unb feib auctj aufrichtig bebanft für (Sure Siebe. Sßenn

ify& @ud) nur roieber vergelten formt
7
." — „% §od)tt)ürben,"

rief ba§> SDxäbdjen, „nictjt nur alle Seut
r

fjier, fonbern aucf)

mir Wt in unferm SBergborf fielen ja immer in igfjrer Sdjutb.

£)a fiefjt ^eber ein unb foeifs, ma§ er öon unferem Pfarrer

gu galten tjat. — ®er üebe §immel mu§ (Sie aud) redjt

gluälidj madjen." — „3)a§ bin ic^ ja fdjon, ®inber!" rief

ber Pfarrer freubig, „med i§ fo öiel r)er§üct)e unb gute Seuf

in meiner ©emeinbe Ijab\ 3d) fiitjr
7

ja unter (Sud) ba§

freubigfte Seben öon ber SBelt, unb roeif 3t)r Sitte fo feib,

fo frteblidt) unb gotte§fürd)tig, fo foftet ntidj ja mein 2lmt

gar feine SInftrengung. — Unb je&t getjt'g tjinein §ur Söabetr,

unb ftärft
7

§ (Sud) mit einem Strunk SSein, e§ ift fjeute f)et§

unb ber 28eg herunter ift meit unb befdjroertid) ! gfjr roerbet

rectjt mübe fein." — Ger reichte ifjnen treuherzig bie §anb
unb roanbte ftd) roieber §u feinen Blumen.

Sßalb baraad) ging id) tjinab in btn ©arten. Sä) rooftte

bem Pfarrer feine ftiHe Seetenfreube nidjt ftören unb nidjt

merfen faffen, bafs icf) 3euge be§ fdjtidjten unb treuherzigen

Sot)ne§ feiner Stugenb geroefen. Slber fein finblidje§ (Semütt)

ftrömte felbft über in bem ©eftänbnifj, ba$ er fdjon am frühen

borgen 3mgenefjme§ unb §er§ftär!enbe§ erlebt, baß gute

Seute i(jn §u befdjenfen gefommen im (Sefttfjte einer SDanf-

barfett, auf meiere er burcf)au§ feinen SInfprud) befi^e. So
brängte feine befetjeibene «Seele ftet§ ir)r SSerbienft in bm
§intergrunb unb empfing mit brünftigem Segen, ja mit 23e-

fdjamung beinahe, roie bie ©aben be§ §immel§, fo S)an! unb

Sinerfennung ber üUcenfdjen. „2)er §immel tljut ber Gerbe

©ute§, er überftrömt fte au§> taufenb Segen^queHen unb fragt

itidjt barnad§, ob fte beffen audj roürbig fei, ob fte feine

unenblicf)e Siebe ganz oerbiene; fo madjen e§ aud) reine, braoe

SOfenfdjen, mo^u id) bie gä§fe, meiere fo eben fortgegangen.

SBenn erft Me fo ^ anbellt merben, bann ift baZ Geben auf

9J93. 40. — ein Sairtpfatr«. 3
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(£rben. llnb baZ mirb fommeit, tnerttt fiel) bie SDtenfdjfjett

—

ber SO^enfc^ im Großen, bie§ jüngfte unb ebeffte ®efd)öüf ber

(Srbe — nadj allem grrcn unb kämpfen geläutert unb bie

$ ollftänbigfeit, §u ber bie ©(erneute alle in Üjm liegen, er^

rungen fjat." —
(£r geleitete midj mäljrenb biefer SBorte in hie ßaube,

rao 33abett bereits Ijarrte, bie ütjttnfdjett audj für bie beiben

£)orfleute geforgt Ijatte. gier naljm tdj in ©efettfdjaft ber

Patrone ben Kaffee, unb ber Pfarrer ging inbeffen in'3 §au§,

um nadj feinen Pfleglingen §u feljen, ob i^nen ba§> oorgefe|te

grül)ftücf tooljl and) Beijage. Dljne 3^eifel Ijat er Üjnen aud)

fjier burct) SSorte feines reiben ®emütf)e§ ba§ Sftaljl gemurrt.

5tt§ bie geit ber äfteffe !am unb ba§ ®tödletn fd)on

gtneimal gerufen r)atte, begleitete id) ben Pfarrer jur ®ird)e.

Unter ben $lnbästigen, bie bem ®otte§bienft behooljnten,

fiel mir Ijeut befonbet§ ein junget Wäbfyen auf, bereu 5In§ug

gtoar bie 2)orfberaol)nerin erraten liefe aber biel mefjr ftäb*

tifct)en ßufctjnitt unb ©tegang ber «Stoffe gur @d)au trug.

£)a§ junge, etma §jdetunbjtoan§igjährige Wäbtyen ijatte ein

retjettbeS $Dcabonnengefid)t, oon ber intereffanteften blaffen

garbung. SDer ©crjnitt beffetben mar überaus meid) unb fein,

ba% 51uge bunlelblau unb Oon langen fdjmargen Söimpern be=

fchattet, ba§> faftanienbraune gaar über ber ©tirtt gefdjeitelt,

aber unter bem breiten ©tro^ljut in einer gütte üon Soden

IjeroorqueEenb, bie gefalteten §anbe geigten burctjftcr)ttge SSeifse,

bie ®eftatt, burd) ba§ fnappe blaue lieber gehoben, befaß

ba% reinfte (Ebenmaß, ^n t^ren dienen lag brünftige 5lnbad)t

nnb Ergebung, unb bennod) glaubte ic^, menn fie nadj einem

S8H& ber großen klugen gum Elitäre unb bem celebrirenben

sßriefter bie Siber fettfte, ein tiefet, ge^eimni^OolleS Sßefj in

biefem $lntli| gu lefen, aber nidjt einen ftarren ©djmerj, im

®egentl)eil, einen faft glüdtici) §u nennenben ©c^merj, ber

biefe reine Söruft ntdjt mit £obe§fdjmerjen burd)tt).üf)lt, nein!

ber mie ein OerftanblofeS ®inb mit meinem ginger barin nad)

unb nadj) alle Söfütljen gerpftüdt unb in feiner ©raufamleit

meint, bie§ ü)ue ntdjt lue!)! —
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S£)a§ SOcäbdjen machte einen ungemein feffelnben (Einbrucf

<auf mtdj, — ttmljrenb be§ ganzen ($otte§bienfte* manbte icb,

faft feinen SSücf bon tfjr. ©ie mar fo fe§r in tt)re 2lnbad)t

"berfunfen, ba§ fie jum (Sfticf mein auffaltenbeS §inftarren

nidjt gemährte. — |uer ift ein Dtätljfel berfct)Ioffen, backte tcf),

baS 3)u gerne löfen moct)teft nnb mo^u btelteictjt ber Pfarrer

-ben ©cfytüffet beft^t. £$m, ber fo tief einbringt in §er§ nnb

®emütl) feiner ®emeinbefinber, tann ba% ®el)eimnif3bolte, biet-

leidet ÜDctjftifcfje biefer (£rfd)einung, bie fo fefjr a6fttct)t bon

bem ®eraöt)nlict)en ttjrer Umgebungen, rttcr)t entgangen fein.

3d) tnerbe Üjn befragen; Don feltenem Sntereffe rairb auf

jeben galt aud) feine 2lnfcf)auung biefer fdjeinbar fo reinen

unb in tfjrem gnnern boct) geftörten Dcatur fein. —
Ükrne raare id), bon einer unfid)tbaren Wlafyt gebrängt,

bem.äftäbtfjen gefolgt, o!)ne felbftbemugten 3^ec!, al§> fte nad)

beenbigtem ®otteSbienft aufbrach), an ber ®trd)ent!)ür bie meifse

sganb in ba§> gemeinte Sßaffer taufte, um fiel) §u befprengen,

unb bann mit feierten (Stritten berfdjmanb. SDod) id) muffte

§u meinem ®afte in bie ©acriftet, mo er feinen 99cef$ornat

ablegte. ,,3d) raerbe ©ie," fagte er, „bi§> §um $ftttag§effen

inofyl allein laffen; benn td) Ijabe nod) §tnei $ranfenbefud)e

^u machen unb bie armen Seibenben märten auf mid). (£§

ift ber ®eifttid)e näct)ft bem 5Ir§t immer ein £roft für fie,

unb ein §offnung§bringer, tnenn er auf tr)re 23efd)roerben ein=

geljt, ber ©dulberung itjrer ©ct)mer5en aufmertfam jutjorcljt

unb iljre groeifel gerftreut. 9)can lann einen Uranien unge-

mein aufrichten, menn man ben erften gunfen ber dknefung

getna^rt unb mit 3uberfid)t bte bollftänbige ©enefung in baU

bige 2lu»fid)t fteßt. 2)arum fprect)e icf) einbringltd) bom gen-

feitS nur mit ben IjoffnungSlofen Uranien, bereu irbifd)er 2ln=

tt)eil fct)on aufgegeben. SOcit ber Siebe jum Seben fudje tef)

uud) bie Hoffnung auf ba$ Seben gu erhalten. £)er menfd)=

Üd)e Organismus ift in ben gefäl)rlid)ften &tabien feibft einer

munberbaren @d}mungfraft unb Üteftitution fätjtg. 3)a£ miffen

and) bie 5ler§te unb id) arbeite tljnen fo in bie §änbe. —
gn^mifc^en fönnen <Ste fiel) mit metner SMbtiotljef befd)äftigen,

3*
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— ober, ein DZaturfreunb ttne (Sie, fann ficf) ja ^ter burdjaug

nic^t tangtneifeu, — (Sie gel)en ben Sßatbbad) entlang meiter

hinauf in bie Berge unb ba§> 3)icfid)t botaniftren unb auf bte

Snfectenjagb. Stuf Sßieberfefjen!"

SSotjl fjätte id) ben Pfarrer aucl) gerne §u feinen Traufen

begleitet, um tfjn f)ier 5U beobachten unb ju bemunbern, tt>o

er ben Seibenben gegenüber ja ba§> boppelte SJlafj oon Siebe

Unb Sröftung fpenben mufjte, met)r ai§> bei bm gemöf)ntid)en

©reigniffen. 2tber id) befürchtete, auf bk Traufen felbft, ai&

eine ifjnen ganj frembe (Srfd)einung, ftörenb ober gar läftig

ein^utnirfen. 3dj bin itidjt Wc$, um unter biefem <Sd)ifbe

ben Seibenben toiHfommen $u fein, unb mie leidet Ratten fie

nid)t bem ^ßriefter ©otteS unb iljreS Vertrauens ($ef)eimniffe

ber (Seele §u offenbaren, für feinen gtoeiten 3eu9en beftimmt

gubem mar mir bie 2Ba§t ber Bergpartie, bie er mir lieg,,

eine fjödjft angenehme unb id) eilte ben belannten $fab an

ben 28afferfüllen fjmauf in ber tabenbften Baumfrtfdje unb

umgaufett Oon golbenen «Streiflichtern, bie l)ter unb bort bte

(Sonne 3tt)ifd)en bk Blätter unb 8^eiöe ft^f- —
2Itf)emto§ erreichte icl) ben D^anb be§ £eid)e§. — 2)a

ftanb jeneS fcf)öne, intereffante Wäbtyen au§ ber ®ird)e, alteiu r

bog fiel) l)erab jum Sßaffer, loclte bie gifdje unb fütterte fie

mit Brobfrumen. gljre SSangen maren öom ®ange gerottet

fie mar faft überirbifd) fct)ört in ber Beleuchtung Oon SßatbeS*

grün unb SSeltenfdjein, unb burd) ben fügen feang ber «Stimme,

mit ber fie bk gfutfjenfinber locfte, fie bei tarnen nannte,

bie ®rögeren auSfdjatt, menn fie ben kleinen bie Beute toeg*

fdmappten. — S^ocf) gemaljrte fie mein kommen nietjt. S)er

*ßfab führte mid) btcfjt an ifyv oorüber, — id) nmEte fie an^

reben, — bie Beranlaffung mar fo äugerft günftig, Oon ifjrem

®efd)äfte fonnte id) ja ba§> ©efpräd) teidjt auf ben altgemein

bereiten Pfarrer, meinen greunb, len!en, ben fie genüg auefy

genau fannte; — aber id) meig nid)t, mag mir bie Bruft

beengte unb brüdte, td) fanb ben %)lut() nicr)t bem l)otben

ÜDcabdjen gegenüber in biefer ©nfamleit, fie Ijatte fjter für

mid) etmaS §eüige3, (£infd)üd)tembe3 ; — fo lieg idt) eS benn
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ftet einem einfachen ®ruf$e bemenben, ber leife beantwortet

lourbe, bann eilte ia) in beflemmenber Verlegenheit bergauf-

wärts in bk Meuteren 2Salbe§fa)atten ^inein ben gettmnbenen

Ißfab, big mir ber OTjem berfagte, unb idj mid) ermattet

unter einer riefigen ßierje auf bem 3Tepptdc) itjrer bemoosten

HBurgeln niebermarf. —
gel) mar aua) im gnnern feltfam aufgeregt; fo oft e§ in

ben Söüfdjen raufdjte, glaubte id) meine rätselhafte Sd)öne

Tiaren, fo oft ein SSalbbogel girrte, glaubte idj tt)re (Stimme

ertönen §u ijören unb %'ittzxte babei in einer Wct frommer,

'^eiliger <5ä)tu. — @o nutzte bem gäger §u Sühttfje gemefen

fein, menn er feine SBalbfee, bie§ geljeimnifjbotte SBefen, ba$

ifjn bon SBeib unb (Altern rif$ unb tfjm niemals folgen mottte

in bie (Sbene unter 9Jcenfd)en, im tiefen ©djattenbunfel er^

wartete. — @ie fam rtictjt, — unb idj mar beinahe fror),

imfj fie nict)t lam, jefct nidjt fam, mo mir in meiner 58eftom=

menljeit feine gaffung §u Gebote ftanb. —
9cacrjbem id) fur§e 3e^ flrculjt, ertjob td) mid) unb fettfe

'ben 2Seg fort, bort einem SSogel laufc^enb, einen (Scrjmetter-

ling ober ®äfer t)afcl)enb
f

ober eine feltne SSalbblume bfiüdenb

;

immer fdjwebte aber bor mir ba§> reijenbe ^Ocäbdjen im meinen

$tetb unb blauen SOcieber, mit bem @trof)l)ut auf bem £oden=

i'oof, unb tljr fo feufa)e3, gefjeimnifjöolleS SSefen.

(£rft al§ im SDorfe bie SöttttagSglocfe Hang, bactjte id) an

ben Sftüdmeg unb befd)leunigte meine (Schritte, um Ijeute ntcrjt

etnm meinerfeit§ ben guten Pfarrer märten §u (äffen. Siemlid)

erfct)öpft langte id) an unb trat fofort in ba% @petfe§immer,

mo ber S£ifd) bereite gebedt mar.

Sdj mürbe Ijeute §um §meiten 9)cale unwillfürlicrjer 3U-

Ijörer eine§ ®efpräd)e£, ba§ ber Pfarrer mit einem jungen

Ißaar im 9ceben5immer führte, beffen Sljür Ijalb geöffnet mar.

i)a§ junge £iebe§paar mar, mie idj fofort au§ ber Untere

rebung erriete), berfd)tebenen ®fauben§, ba& SDtäbcrjen au§

Ijiefigem SDorfe Sßroteftantht, ber Bräutigam au§ einer be*

iiadjbarten ®emembe ®an)olif. 3)er letztere mar bereit, fidt)
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im ^iefigen Orte meberjulaffen, unb fie Baten nun ben Pfarrer,

fie gu trauen, ttm§ ber jenfeitige Pfarrer üermetgert unb aucty

ba§> (£onfiftorium abgefcf)Iagen Ijatte. £)er junge Wann fjatte

unferem Pfarrer, inte id) oernaf)m, in gutmütiger £act(ofig*

feit, gef)n £)ucaten geboten, menn er bie (Kopulation oertreten

moHte. «Sie brangen unb baten äufjerft rüfjrenb, ba§> IDcäV
djen öfter§ mit fdjlud^enber «Stimme. — „ gfjr guten ßeute,

"

fagte ber Pfarrer unter Ruberem mit tjerggerainnenber Sanft-

mut^, „nef)mt @uer (55etb nur mieber mit. gljr mü§t ja

miffen, ba£ tdj §u (£urem ®tücf, p ßurer SBerufjigung ba£

2(mt umfonft oerricfyten mürbe, menn id) nur bürfte. ÜWein

$erj fprid)t jtoar ben Segen über (Sure treue Q&hz au3r

aber meine priefterlidje Function öermag ba§> leiber nidjt auf

gütige SBeife. 2)ie SanbeSgefe^e unb bie (Gebote ber ®ird)e

finb bagegen. gdj fjabe bie äftadjt rtidt)!, bie ber Zeitige fßatzv

befi|t, ber fdjon manchmal Slu^na^men hti f)o§en Potentaten

unb fonftigen 0orne§men §errfd)aften gemalt Ijat. £)a£

(5?letdt)e nnrb (Sud) aud) ba§> (Sonfiftorium gefagt tjaben. 2Ste

bauert gfjr midj, gfjr guten ®mber!" — „So foEen mir

benn ofjne £roft bon (Euer §od)mürben getjen," fagte ber

Bräutigam, „unb getttebenS ungtüdlid) fein, ober in ber

Staube leben ! Unb bie gange SGSelt fagt bodj, ba% Sie ba&

befte §er§ Ijaben unb alten Sßeüimmerten Reifen." — „Sbett

barum m'öd)V icb, [a bitterlich meinen, ba§ id) (Sud) nidjt

Reifen !ann, nid)t barf! Sdjau, (£fjrtftme," — fprad) er §n

bem Wäbtyen, —
rf
id) fenn' 2)idj ja recrjt gut unb toetfj, bafy

£>u brab bift, mie ©ein SSater, ber Steinmetj, ben ba§> gange

3)orf liebt, unb ba§ gfjr bie eingtgen ^roteftantifcfyen fjier

feib, unb bafj ®u oft in meiner ^rebigt gemefen bift unb bie

Sßorte eine§ fremben ©etfttidjen ntcr)t üerfdjmftfjt fjaft unb an-

bärtig marft jebergeit. $>u bift etnS ber fittfamften unb

r)übfct)effen Sfta'bdjen, unb (£r, QfcQlcx, ift ein braoer !0ftenfd) r

Sein Sd)u(g fjat %fym ^a§ ^ ePe ^°^ 9^geben. 5I(fo, marum
foßte id) benn rtictjt gu (Surem (Slücf, gu (Surer Seelenruhe

beitragen? £>er ^aftor tonnt* (Sud) motjl trauen, fagt 3f)rr

aber bem QkQltx feine Butter ttntt erpreß eine fatf)ottfd)e
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(Soputation, 31t einer eoangeftfctjen giebt fie itjren (Segen nid)t.

— %la, alten Seilten muf$ man \va§> §u ®ute galten; fie

benft, fie tiat Oiefteictjt im §immel eben begmegen eine Ver=

antmortung. Slber ber §immet berantraortet felbft atte§ ®ute,

rt>a§ er oerfügt Ijat, unb ba§ g'tjr etnanber liebt, barin !ann

ict) nictjt§ S3öfe§ erfennen. SDie tjimmlifctje Siebe prebigt überall

nnb ftet§ bie Verfolgung. — Unb ba% (Sr, 3ie9^ e^ Ö^ab
7

fiel) in ba§> einzige tutr)erifcr)e 9Jcäbcf)en in unferm 2>orf t>er~

lieben mug unb fie roieber in gtjrt, ba§ gehört 511 ben rounber*

baren «Spielen be§ 90tafd)ettfjer§en§, bk ber |jimmet §uläJ3t,

bie aber freiüdc) auf (Srben oft nur ^ßein unb Verfolgung

baöon tragen unb im genfeitö rootjl erft ifjren ßofm erhalten.

— (Sure 2kht fann ict) (Sucf) nidjt Verbieten, liebe ®inber,

aber ben prieftertidjen @egen barf ict) (Sud) nidjt geben; —
jeib Qfjr mit meinem (Segen, beut «Segen eine§ guten SDcenfcr)en

aufrieben, er )oU (Sud) merben 5U (Surem §er^en§bunbe, menn

ict) barüber aud) eine ©ettJtffen§fünbe begebe. — ®önnt £$t)r

non einanber nict)t {äffen, fo roirb (Sud) ®ott »ergeben, unb

bk SDxenfd)en roerben um (Surer £reue mitten unb menn 3t)r

burcr) (Sure Verbinbung ein gute§ (Stempel be§ gleif$e§ unb

ber SSerträgttc£)feit gebt, über (Sud) milbe rieten. — Unb
mit (Seiner Butter, 3^e9^er ' toiß ict) fd)on fpredjen unb mU
fie §ur ct)rtftlict)eri 9cact)ficr)t unb Vergebung flimmert." —
„5lber bk (Sct)anbe, r)oct)roürbiger §err," meinte ba§ ffläb?

ctjen, „unb bie Verachtung ber 9ftenjct)en —." — ,,(Sd)anbe,"

ermiberte er, „ift auf (Srben eigentlid) nur ba§>, meffen man
fiel) oor ®ott gu fd)ämen brauet. — gfjr roerbet (Sud) t)ier

nteberlaffen — : bk Seute tjier im Ort finb 5111e gut, für

bie ftety tet), unb tet) merbe fetjon nad) Gräften forgen, bafs

(Sud) fein fct)eefer Vlicf, fein tjötjnenbe» SBort treffen fott.

Ueber ben UnOerftanb — fotft' er (Sud) fcrjeltert — müftt

Stjr (Sud) mit (Surem guten ®eroiffen im tarnen (Surer beiber*

feitigert Siebe r)inau§je£en. gtjr r)abt bie ®efetje, bie (Suren

fird)ttd)en Vunb Oerfjinbern, nietjt gegeben, unb (Sure Siebe

ift nid)t au§ bem £ro|5 gegen biefe ®efe&e entfprungen
; fie

ift öon felbft gefommen, mie in ber 9catur ber $rür)ling fommt
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unb töte bie erftert Sftofen fommen. freilief), Qxecjltv,
"

fuf)r er nad) einer ^ßaufe fort unb matt l)örte e» ber beben*

ben (Stimme an, tüte fdfjmer i§m ba§> ftrengere Söort mürbe,

„roenn @r mir ein ®inb $ur £aufe bringt, fo merbe id)'§

taufen im tarnen ber afterljeiltgften £)reieinigfeit, aber bei ber

öfterltcr)en 33eict)te merbe idj gfjn auefj al§ cr)riftfatt)oitfcr)er

^prtefter mit ©rnft auf ba§> ®efd)eljene aufmer!fam machen,

roerbe e§ eine Sünbe nennen muffen unb gfjit $ur 9£eue er*

mahnen. äftöge S^n bann bie treue Siebe feine§ SSeibe§

tröften. Ueber fie §abt td) al§ Sßrtefter feine ®eroatt, aber

roa§ id) für fie anbermeit frehmtttg fja&e, ba% ift eine gute

(^efinnung bon ir)r unb fromme 2Bünfd)e für if)r §eit. 2)er

Sßater Sauber barf fdmn mandjmat lieben unb fegnen, tr>o

ber Pfarrer Sauber nict)t barf!" — „Sdj münfd)' ber

Butter," fpraef) ber Bräutigam fdfjoit gro§entI)eit§ beruhigt,

„ein redjt langet Seben ; menn fie aber bas> 3e^ic^e fegnet,

fo foE un§ ber ©Ijriftine [§x (Setfttidjer copuliren : er ift auetj

ein frommer §err, unb bie @efe£e erfennen ja aud) eine folcrje

SSerbinbung an." — „Unb id) tütll babei," befeuerte ber

Pfarrer, „roenn'§ ©udjj lieh ift, affiftiren; baZ barf id)." —
— „Slber jej3t, ^joi^mürbiger!" rief ba$ ÜÖcabctjen mit er*

rjobener (Stimme, „hitten mir um gtjren Segen, unb ben
(Segen, toie Sie iljn gemeint fjnben — fo au§ Syrern ^jer^en

— unb — " — „$a," ftimmte ber junge SOcann ein, „ber

mirb un§ beruhigen unb ftarfen unb un§ 5Dlutr) geben, roenn

bod) etliche Seute über uns? ben (Stab brechen foHten. 28ir

miffen Ijalt bod), ba$ Sie, ber befte äßenfd), un§ rttctjt ber*

bammen unb S^r gürgebet bei ®ott mirb un§ §eil bringen."

— „3a," rief ber Pfarrer mit erhobener Stimme, „im

tarnen be§ allbarm^er^igen unb aEgütigen ®otte§ fegne id)

(£ud) unb Suren SSanbel, itf) fctjmadjer SOlenfct;, unb ftefje,

bajs mein (&tM erhört merbe!" — Sie Meten bor d)m

nieber, er legte feine §)änbe auf üjre §aupter unb fprad) leife

t>a§ ($ehet, mätjrenb reidjüdje £f)ränen ber ütüfjrung au§

feinen Singen auf fie nieberftrömten. — „Slmen!" fagte er,

inbem fie fid) erhoben, „unb jettf ger)t ruhiger unb getröfteter
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itadj §aufe unb baut in OTem auf ®otte§ (Mte. — Srf)

Jjalte mein SSort, 3 ie3^er ^ idj fpredje mit ©einer SOcutter nocf)

IDcorgen unb miH fte fcljon gur 23erföt)nung unb einer mil^

bereu 5Inficr)t ftimmen. 2(ud} mit bem bortigen §errn Pfarrer,

meinem §errn 51mt£bruber, miH idj ein freunblid)e§ SBort

fprectjen. — $aU nur ätfutf)! Sebt mofjt!" — <£r ent^

lieg fte.
—

2113 bie jungen ßeute an mir borüber burcl) ba§> <Speife=

^immer fct)ritten, f)atte id§ (Gelegenheit, fte näfjer gu betrauten.

<£3 mar ein überaus fjübfdjeS ^Saar, baZ gu trennen eine

®raufamfett geraefen märe: ber junge 9#ann frifd), offenen

<$efid)te§ unb boE 3u^erftct)t unb (Sutmütfjtgfeit in ben 3u9en J

bie 93raut eine feiue fdjlanfe ©eftatt, mit blaffen, aber intern

cffanten ©eftcf)t§gügen, bie man faft fcfjön nennen fonnte,

üojff gültiger Ergebenheit in ifjrer gangen ©rfdjeinung. —
23alb barnact) trat ber Pfarrer 51t mir tjeretn, nocb, glcingte

€» feucht in feinen Ijerrticf)en Stugen. „S)ie§mal," jagte er,

bei meinem Public! ben Reitern (55efeHfct)aft§tort mieber an-

ne^menb, „l)abe iü) @ie abermals märten laffen muffen, aber

bie guten ßeute fonnte iü) unmöglich) oljne grünblicfyen £roft

ge^en laffen. " — „gd) §abe untoittfürlicfj, " berfe&te icf», „Sfire

llnterrebung belaufest, unb baute Sfjnen auet) in meinem Ha-
inen für bereu Ignljalt. SBürbe überall fo bie SBerföfjmmg

geprebigt, e§ ftünbe beffer um bie SDlenfdjIjeit. 2)ie Siebe

fdjafft reifer unb baut fefter aU alte ©efe£e ber 2Bei§§eit

unb ber politifctjen Sßeredjnung.

"

28ir festen un§ gu %\\§e. £)er Pfarrer antmortete nicfjt»

auf meine ^öemerfung, er festen aud) ba§> inbirecte ßob nid)t

auf ftd) gu begießen. (£r berridjtete ba$ £ifdjgebet, bann mal)-

renb be§ (£ffen§ !am er bodj, nodj lebhaft erfüllt, auf bie

Situation ber jungen Seute gurücf, olme ieboct) bie befielen*

ben 2anbe£gefe£e unb ftrdjlidjen §emmniffe einer ®ritif, bie

äufeerft natje lag, gu untermerfen. — „SJiit ben Seilten im

'£)orfe," fagte er unter Slnberem, „lornrn' id^ fcfyon in'§ Steine

megen be§ $er§ättniffe§ ber jungen Sßerfonen. 3)a foll fte

mir feiner freiten, fjoffe idj. @ie muffen e§ anerfennen, bafs
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ber 3ie&fer ofjne ben Segen feiner alten Butter bie jenfeitige

Trauung nict)t gemäfjlt fyat, ba$ er btefert Stftutterfegen fo f)ocfy

f)'dit — Slber mit ber alten grau merbe idj toofjl eine faure

Arbeit traben, benn ba ift gugleicl) ehtgettmrjetteS SBorurrtjetl

bei fonftigem frommen, feften (Stauben §u bef'ömpfen unb e&

finb Oiete Scrupel §n überminben. gnbeffen, je fcfymieriger

bie Aufgabe, um befto getröfteren 9JJutr)e§ muf$ man an
r

§

2öer! ge§en, unb t)er§tict) freuen foll e§ mict), menn nur eine

leibliche SSerfö^nung gnnfdjen ber Butter unb ben ®inbern

§u Stanbe fommt: ict) rechne bahei ftar! auf ba§ SOeuttertjerg.
"'

9ftef)rmal§ mäfjrenb ber £afet mar ict) im begriffe, micfy

naä) bem jungen 50cabct)en gu erlunbigen, ba% mein igntereffe

fo lebhaft in 5lnfprucfy genommen, aber ber Pfarrer oerfofgte

in feiner Unterhaltung faft auSfdjtiefjltdj bie Angelegenheit beä

gemifdjten Brautpaaren, fo ba$ ict) füllte, e§ arbeite in u)tn*

an (Sntmürfen gur gängttcfyen Qufriebenftellung unb 25eg(ücfung

beffelben. — „28ie Sie aud) über mtdj beulen mögen, lieber

greunb," fagte er fdjfiefsttd), — „Sie t)aben OTe§ mit ange*

f)ört, unb toenrt ict) aud) £abet oerbiene, au§ einanber reiben

!onnte idj biefe §er§en ntdjt!"

9?ad)bem bie ^afyfgeit beenbigt unb im (harten ber Kaffee

getrun!en mar, tub mid) ber Pfarrer gur 2Bieberf)olung be&

geftrigen (Spazierganges ein. „(£§ ift mein liebfter SSeg, bie

SSafferfäEe hinauf, in bem grünen ©Ratten," fagte er, „unb

gmeimat barf id) meine gifdjtein nidjt t>ernad)Iäffigen." —
„(£§ f)at fid) ein anberer Samaritaner, ober bietmetjr eine

fdjöne Samaritanerin gefunben," bemerlte \§, „bie im Untere

laffungSfaEe für Sie eintritt." — Sdj fdulberte iljm mein

ßufammentreffen mit bem intereffanten SMbdjett am Seiche,

fdjitberte tt)re ©rfdjeinung unb fragte nad) ifjren $erf)ältniffen.

— „£>a§ ift otme 3^^ifel §etene," entgegnete er, „e§ freut

mid), baJ3 fie an meiner Liebhaberei ®efd)macf gefunben fjat,

ober üietmeljr, baf$ e§ fie Oon felbft gu ben fdjönen fanften
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toteren getrieben." — C£r ging in bit (Speifefammer, lieg

fid) bie Saften mit Sßrobftüden fußen unb mir brauen auf.

Stt§ mir ben harten berlaffen unb ein baran gren§enbe§

<Stüd SSiefe überfcrjritten Rotten unb eben in ba§> SJunfel einer

33irfengmppe traten, bie ben gug be£ $ügel§ umfragte, !am

un£ oon oben, ben engen gugpfab 'fjerab, mein intereffanteS

Dtätfjfel, §elene, entgegen. „Getobt fet SefuS (£§riftu£, " fagte

fie mit leifer (Stimme unb mottte bem Pfarrer bie §anb

füffen. (£r aber entgog irjr biefelbe unb legte fie fanft auf

it)re «Schulter, inbem er fagte: „5Imen, meine liebe Helene!

SSte gef)t eS gfmen? — §ier," auf mid) beutenb, „ein lieber

greunb, greunb meines §uber, ben ja auct) (Sie oereljren.

(£r fyat mir fdjon oon gfjnen ergäfjft; <Sie motten mir ja bie

Siebe metner gifdjlem abfpenftig macrjen; barüber fönnte id)

raot)l eifersüchtig raerben." — „(£ure §od)tt>ürben nennen

mid) mieber .<Sie';" fpracr) fie unb fcrjlug ben frönen Solid

§u ifjm empor, — matter ^urpur überflog itjre Sangen. —
— „So, §elencf)en

!

" berfe^te ber Pfarrer, mit bem ,£)u' miß

eS nun einmal nidjt mefjr gefjen ; beben!en (Sie bie lange Seit,

roeldje (Sie in ber &tabt raaren, — unb al§ Sie mieber

tarnen, finb «Sie meinem bergen rttctjt, aber meinen klugen

faft fremb gemorben. <Sie finb mir aber gleidj raertl) geblieben,

mie bamal» als ®inb. — — §elene," fagte er nacfj einer

furzen Sßaufe, inbem er ifjre §anb fagte, „mein frommes

SBeidjtfinb, — (Sie brauchen fiel) cor meinem greunbe nietjt

$u freuen — : mie ftetjt eS fonft? 2>er Sßater ^at mit mir

mieber gefprod)en, f)at mir mieber feine (Sorge gefTagt. SSie

ift eS, fjaben <Ste fid) nod) nierjt entfdjieben?" — (Sie fenfte

§aupt unb Solide unb feuf§te, faft unfjörbar: „9?ein!" —
„Unb marum abermals?" fragte ber Pfarrer, „idj fjabe fdjon

fo oft nad) bem SBarum gefragt, ofjne bm ®runb erfahren

§u fönnen. Unb ber SBater fagt, ber Se^te, ben er S'§nen

jum (hatten oorgefplagen, ber junge Kaufmann, fei ein acl)tungS=

roertfjer Ü0cann, oon angenehmem 2leugeren unb tiebenSroürbigem

betragen. — (Sie fjaben aud) biefen Sßemerber prüdgemiefen.

3()r Sßebenfen, fidj com SBater trennen §u muffen, faßt meg,
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ba ber $ater, tüte er fagt, mit S§nen gießen tfütt." — „3d)
fattn ntc£)t,

i;

fagte fie unb ifjr SBufen f)ob ftd) angftboll. —
„@te lieben ben Wlann audf) nidjt, motten (Sie fagen, aber

(Sie fjaben fiel) ja meber 3eit genommen, üjn fennen, nodj

itjn lieben §u lernen. Sa, otjne ifm gefeljen §n fjaben, meinte

ber SSater, waren «Sie fct)on gegen biefe SSerbinbnng einge-

nommen. — ^c§ !ann e§ nid)t benlen, ba$ ein fo fd)öne§,

junge§, frommes nnb gebitbeteg 50cäbcl)en münden jollte, efje*

Io§ §n bleiben, baJ3 ber <Stanb einer alten gungfrau, — ber

übrigen^ in feiner bitteren (£nttäufcl)ung nnb (Sntfagnng zttütö

gan§ SftüfjrenbeS nnb @ljrmürbige§ aufmeift — fdjon jetrt für

(Sie 9iei§ Ijaben foltte." (Sie fcfymieg — tfjr Ätzern

flog, Sfjränen quollen au» ben feftgefcljtoffenen SSimpern. —
Sei) trat befcfjeiben §ur (Seite. — — „(£§ märe graufam,"

fuf)r ber Pfarrer milbe fort, „ein fo fd)öne§ §er$, mie ba%

Sfjrtge, gtruttgen §u motten, jumal ju ber Siebe, bie unge^

rufen au§ ber (Seele quellen mujj. $)odj lönnte Sljr meiner,

frommer (Sinn mof)l audf) etma§ für ben $ater tfjutt, ber fein

einziges, geliebte^ ®inb Oermäl)ft miffen möchte." — §elene

atmete jettf tief auf, fie fpract) mit feftem S£one: „SBerbe

id) benn ben $ater mel)r lieben fönnen, menn nocl) ein an-

bere§ Sßefett ftd) in biefe Siebe tfjeilt, menn e§ ein ^ftedjt auf

biefelbe f)at unb fie beanfprucf)t?" — „®eraiJ3 xttdt)t, " marf

ber ©etftltdfje ein, „biefe Siebe §um Söater ift äu^erft rü^renb,

ift berefjrungSttmrbtg. (Sollte fie benn bie Siebe eine§ (hatten,

bie Siebe §um hatten beeinträchtigen tonnen? llnb gfjr Slater

mirb ber 3ufunft beruhigter entgegenfe^en, meifs er (Sie, menn
er bereinft nic^t mefjr ift, im ©djujje eine§ reblid§en, treuen

unb forgfamen (hatten. " — „51ber ma§ fef)tt mir benn, §odj*

mürbtger," fagte fie ablenlenb unb einen Moment bie 51ugen

mteber auffdjjlagenb, „jettf, mte icf) fo bin? greu' id) mid)

ttict)t be§ SDafeing, liebe id) triebt bie SSelt unb i§ren (Schöpfer,

befi^e td) ntdjt bie 3unet9un9 meinet S5ater§ unb anberer

guter 9ftenfd)en ? $d) übe meine flehten ^ftictjten getreulich,

id) mürbe fernere eben fo tragen, fyätte fie. mir ba§ ©efc^ic!

auferlegt. SXJcein $nnere§ ^erreigen feine SBürtfct)e ber <M)r?
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fudjt, beg 9Kigmut§e§, ber ungebänbigten Seibenfdjaft. gn
ber 9£atur ftnbe tdj mein ©fücf, meine greube, meinen grie-

ben. Soft icf) mief) au3 all biefen ßuftänben fjeraugreifjen,

nm in eine frembe 3uftmft§tüelt §u treten, ofjne bafj mid) ba§

Snnere ba$u treibt? — £)a§ 2lfte§ fjabe icf) bem SSater ge*

jagt, er begreift e§, er erfennt e§ aucf) an, boct) läßt ifjtt feine

übertriebene «Sorgfalt für ba$, ma§ er meine SSerforgung

nennt, immer mieber auf bie alten päne jurücffommen. —
O, (äffen Sie mief), gotfjttmrbtger ! nocf) jefct otme .ßulunft

fein, tute bk 23fume bort, bie ja aucfj ntdjt toetfj, ba% fie

bereinft oermelfen mufr" 3)ie§ 2ffte§ fpract) ba§ 9Jcabcf)en

mit tiefer 3nntg!ett, mit gemähtem 9tu§brucf, boct) ofjne ade

2fffectation, at§> fpräctje ettoa au§ tt)r ber äöiberfjaft einer

fjöfjeren Sßifbung ober ausgemalten Seetüre. — „gdj mei§

e§, §efene," entgegnete lädjetnb ber Pfarrer, „(Sie finb ein

mefjr pt}ÜofDpr)ifcr)er ®o.pf, al§ icf), nnb ftreite icf) mit gfjnen,

bleiben Sie ftet§ Siegerin. — gretftdj, fo fcfyneft mie jene

53fume foftten Sie nicr)t berfclüfjen motten; boefj ma§ Sie im

Snnern tragen, roirb nie oermelfen. — ®af$ Sie ber SSater

nierjt gmingt, gefielen Sie felbft nnb bafs Sie — bi§> jejjt

nocf) ntcfjt, nocf) einmaf gefagt : bi§> je (3 t nocf) nicf)t! feinen

ßiebüng§munfcf) gu erfüllen oermögen, barüber muffen mir itjrt

gn beruhigen trauten, (£r t)egte im Stillen bie Söeforgmjs,

Sie feinten fiefj mieber in bk ©tabt, ober naef) etttm§ SSe-

fonberem in ber 'Btabt, nnb motften, au§ Schonung gegen ifjn,

Sfjren Söunfcf) nict)t taut merben '{äffen." — „Um feinen

$ret§," rief fie, „möchte icf) mieber in bie Stabt! gier bin

icf) ja fo gfücfücf), mie icf) nur gfücfficf) fein fann. Unb in

bem flehten 2öirfung§freife rjter nüfce icf) auef) mefjr, a(§ icf)

e3 in ber Ütefibenj Oermöcfjte. gäbe icf) mief) benn nict)t fo

oft rjterfjer gefefjnt unb ben SSater beftürmt, mief) gurüdju-

rufen?" — „So motten mir benn, §efene," fagte ber Pfarrer,

„bie 3utoft ©ott anleint fteften, er bringt ja unfere 2Sünjcf)e

unb (£mtfcf)(ieJ3ungen 5um ©ebetrjen, menn e§ fein foff. —
£>ocf), icf) fjabe $f)nen nocf) etma§ $tnbere§ gu fagen. ®ie

Obermuffer in toirb Sie gur ^af§e if)re§ Keinen 9Jcabcf)en§
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toäfjlen, — idj fotC im Sßorauä ifjr gürfpredjer fein. Uub
ben!en <Sie, tuen fie §um ©ebatter£mann gemäht l)at? SJcid)!

— (Sie werben bod) nid)t§ bagegen f)aben, gumat id) toetfj,

bafj id) 9tiemanbem, ben Sie tbünfdjen tonnten, in ben SBeg

trete. 8d) beftanb and) barauf, bajs ba§> fleine 9)cäbd)en wie

(Sie, §elene, Reißen folt; ba§ toirb iljm eine gute SSorbe-

beutung fein. £)er Kaplan au§ 3>enfentt)afb ttürb ba§> ®inb

nädjften Sonntag taufen: Rotten Sie fic£) bereit; td) mitl fdjon

galant fein unb für ben fd)önften Sölumenftraufs forgen." —
„$iel GSfjre, §ocl)mürbiger, " ftotterte ba§ 9ftäbd)en bon feuern

errötfjenb unb berneigte fid), 2lbfd)ieb netjmenb. — „©rüfsen

(Sie ben $ater," rief ber Pfarrer, üjr bie §anb reid)enb,

,,i$) raerbe il)n in biefen £agen befugen. Seben Sie moljl,

§etene." — Sie berbeugtc fid) leidet, jeboct» ofjne aufgufefjen,

in ber Ütidjtung nad) mir unb entfernte fid) eiligen <Sd)rittes>.

2Bir festen unferen 2öeg fort. „©in t>ortreffücr)e§ SJcäb-

djen," fpract) ber Pfarrer, al§ fie au§ unferer 9cä§e ber?

fdjmunben mar, „gleid) fdjön raie tugenbljaft unb eben fo

finnig al§ fittfam ; bie $erle biefe§ £fjale§! — gljre Söe-

obad)tung, mein greuxib, fdjeint mir richtig, tdj f)abe fie be*

reit§ felbft gemalt. ü§> liegt irgenb ein SBefj in biefem

fdjeinbar fo fonnenljellen ©emütlje, e§ ift eine gälte in biefem

feufctjen §er§en, bie id) ntcrjt ju ergrünben bermag. — Db
e§ eine friirje £aufd)ung, eine unglüd(id)e ßetbenfd)aft? roer

raeif3 es. SBenn id), raie Sie fid) benfen lönnen, ben 23eid)t=

ftufjl nidjt mifjbraudje, um §er§en§ge^eimniffe au§§uforfd)en,

fo l)at fie mir bod) o§ne 25eranlaffung ftet§ it)r gnnereg fear

unb offen bargelegt, tudjt raie bem ^ßrtefter allein, mie ber

greunbin, bem SBater. Unb ma§ ljätte fonft biefe reine Seele

5u beizten, raeffen fid) anklagen ! ? £rofc Willem aber beutete

nicr)t§ im ©ntfemteften auf eine Neigung, auf ein bertorene§

©lud jjm. — 3)aß fie bie §auptftabt, raoljin fie ber SSater

ifjrer 21u£bilbung megen auf mehrere Sdjre berfettf, gerne

berlaffen, ift toafyx. Sie begrüßte mit unberlennbarer greube

ifjren £etmat(j§ort raieber, fie mar ber grofjfimt, bie §eiter!eit

felbft; erft fpater entraicfelte fid) biefer rätselhafte 3U9 P*
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ifjrem SBefen, ben mir ttidjt 51t ergrünben üermögen, ben mir

einen fanft auftöfenben ®ram nennen möchten unb ber fiel)

Verbirgt, toeit er entmeber an aller Rettung oergmeifelt, ober

toctl er einen moltüftigen (Sdjmerä nnb in biejem fanfte 2ütf^

töfung gemeiert. — 9tlS tdj f)ierl)er fam," jagte er nadj einer

Sßeile, mäfyrenb mir bie erfte [teile 2tnf)öf)e erftiegen Ratten,

,„mar fie etma §ef)n ober elf Saljre alt unb fdjon bamalS

machte fiel) etmaS (SrnfteS, icf) möchte fagen ©cfjmärmerifcfyeS

in itjrem SSefeit bemerfbar. Sie mieb bie finbifcfyen (Spiele

ber anberen SXRftbdjen, lernte äußerft leicht unb emfig unb öer^

M)rte gern in ber ©mfamfett unb mit Blumen. damals
jagten bie %laü)haxn fdjon: ,S)aS mirb eine Spönne!' jum
größten SSerbruß beS $aterS, ber einen folgen 23eruf feinet

einzigen ®inbeS ntct)t im Gmtfemteften §u begünffigen geneigt

mar; beSf)atb audfj brachte er fie in bie ©tabt unb in baS

^ßereict) tüeltttctjer ßerftreuungen. 51ber and) fpäter fjat fiel)

niemals bei geleite eine Neigung jum f£öfterlicr)en Seben funb

gegeben, tro& ifjrer unoerfennbaren innigen grömmigfett, bie

neben bem $immttfd)en aud) baS maf)re ^rbifdje fjegt, beim

fie ift unermübttdj in äBofj'Itfjun, mom it)r bie Mittel ifjre§

reiben $aterS fjinretdjenb (Gelegenheit geben. Sßadjter ift

nämticf) unfer größter ®runbbefi|er unb taufet rtict)t mit bem
(£tgent|ümer irgenb einer fteinen $errfäjaft toeit unb breit.— ©tue förderliche SnbiSpofition fann aud) nid)t ber ®runb

biefeS befonberen 3uftQnbeS fein; benn §elene ift gefunb, fie

mar als ®inb nie fränftid), aud) meiß man auS jener Qeit

feme§ ftörenben ©eeteneinftuffeS auf baS garte SBefen fidj jit

erinnern. £)ie Butter ftarb feljr früfj, baS Wahlen mar
nod) §u jung, um ben gerben SSerluft empfinben unb fo lange

nad)füf)ten §u tonnen. S^r bisheriges unfein Ijat fid) unge=

trübt, mie ein SKaienmonb, abgefponnen, große ßeibenfdjaften

fjaben fie nie erreicht unb Silber beS ^ammerS unb @ntfe|enS

maren ifjr ftetS fern geblieben, ©iefe 93ruft foEte ein tiarer

(Spiegel fein, Oon feinem SBolfenfchatten getrübt, Oon feiner

SöeHe ftürmifd) aufgeregt."

2öir gelangten an ben Xeitf), mo alSbalb bie gifdje, ifjrett
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333ofjltf)äter fennenb, fjeroorgefrfjmommen famen. „2)te Seit,"

fagte id), „ttnrb motjt atteiit bieg Ütätljfei löfen, ober bie§-

gefjeime 333ef) feilen." — — „®ie @ctt;^ nrieberfjotte ber

Pfarrer, „ber llranug — Uranug . SUtan fagt: bie

Qtit Ijetlt alle SSunben. — SDfam foHte fagen: ba§ $er=
geffen. SDenn e£ giebt feinen Zob, nnr ttebergang. (£§•

müßte bte Aufgabe aller ®unft fein, ben Stob freunblicrj 31t

malen, itidjt nm bte 3agf)aften nnb SSer^metfelten §um ©elbft^

aufgeben, §um Seben§f)aJ3 ober gar jum ©etbftmorb p reiben,,

fonbern um ben gröljftdjen ba§ 2)afein, bte @rbe nidjt §u

verbittern. 2Bcr fann ba freubig genießen, menn er \tbe\t

borgen gettmrtig fein muß, git einem biifteren (Sefdjäft ah-

gerufen §u merben ? 2)a§ 2lbfd)iebnel)men Verbittert ba§ ©djeU

ben unb raubt aud) bem SBteberfeljen feinen 9^ei§. " — —
SBir fütterten gememfctjaftltct) bte gifdje, — benn ber

gute $priefter feilte feinen SBorratfj mit mir, um mtd) aucfy

%\)txi nehmen ju laffen an feinem rmblictjen SSerfe ber Söarm*

Ijerjigfeit — , er fprad) mä^renb bem mit ifjnen, tote ein

SSater mit feinen lieben, bodj ungeljorfamen ®inbern, toie

ein gutherziger ßeljrer mit feinen (Scrjülern. gn feine fftolle

Oerfenfte er ftdt) untoiÜfürtid) fo, ba$ er §u glauben fcr)ten^

bie 3^r)iere Oerftünben Üjn auctj, tjorctjten auf feine £ef)ren unb

S3efer)fe.

„®te gute^elene," fagte er, al§ totr auf einem Umtoege

gurücffesten, „fie Ijat mir bteHeicrjt meine ^Saffion abgelaufen

t

unb e§ Ijat fie getrieben, t§r 2öo^ltt)un an ben 9ftenfd)en auef)

auf bie gifdje auSjubefjnert. — @el)en @ie — rote toenig

bie fftefiben§er§ie^ung tr)r urfürüngltd)e§ SSefen angegriffen

f)at; fie rjorctjt auf bk (Stimme ber Statur, fie folgt biefen

einfachen nnb boct) fo mächtigen unb eto ig jungen ©inbrücfen.

"

@§ bunfette fdjott unter ben Räumen, al§ mir in bie

Sßfarrtoofjmutg gurücffe^rten, too SBabett un§ am gebeeften

£ifcf)e ertoartete. —
2)er Pfarrer Ijielt fcfjon am folgenben £age fein

SBort, ba§> er bem „gemixten" SBraut* ober Vielmehr Siebet



49

paar gegeben. (£r fuljr nad) Xifcfye nadt) 9? . . . ., too bie

Butter be£ jungen 9ftanne§ toofjnte, unb fam erft am fpäten

Slbenb jurücf. — ,,3d) f)abe," fagte er, al§ er in bie (Stube

trat, §u mir, „einen gtemltcr) glücflicfjen (Erfolg errungen. TOt
meinem geiftftdjert §errn 2lmt§bruber tüurbe mir bie Xran§=

action — fo möchte idj einmal biplomatifcf) biefe SSerljanblung

nennen — giemttcr) leidet: er ift tolerant, gutfjerjtg unb bor=

urttjeÜSfret. gdt) fjabe menigften§ gemonnen, bafs er nidjt

gegen ben grteben mirfen unb bk alte grau in irjrer 51uf>

faffigfeit ntd£)t beftärfen mirb. — Wit btefer felbft mürbe mir

ba§> (Sefdjäft freilief) fernerer; aber je §är)er in btefer SBejtefjung

bie Statur, um befto au§bauember merbe idt). — 2Öer ntct)t

gum SSerföfjnen geneigt ift, bem fe£e idt) am meiften §u, bi£

idt) feinen Sßtberftanb gebrochen. — 9eadt) einem (Sefpräd), ba%

über brei ©tunben bauerte, meinte benn bie alte grau in

Söe^ieljung auf ba% Qkbetyaax: ,9tacf) meinem £obe mögen

fie tlmn, tt>a§ fie rooEen; bann l)abe idt) oben nidt)t§ §u Oer=

antmorten. 5lber fo lange idt) lebe — feine lutfjertfdje £rau*

ung. — Sieber mögen fie fo leben unb (Sott mag e§ tfjnen

Derben. — gdj merbe Üjnen bariiber feine Vormürfe machen,

ber Sof)n foE fein böfe§ Söort oon mir §öreti unb feine —
SBraut feinen unfreunblidtjen Solid oon mir befommen, nur

bürfen fie baOon nidjt reben, — unb bann jtefjen fie ja fort

Oon mir, unb e§ giebt tjier im Drte fein Sfergernifj. 9Jcag

e§ tfjnen ©ott Oergeben.' — — 2Ba§ bie SO^enfcfjen felbft

rttc^t Oergeben motten," fügte ber Pfarrer lactjelrtb biefem

£Berid)te bei, „bax, fagen fie, foE (Sott Oer§ei§en, al§ menn
ber Herrgott nur immer junt Vergeben ba märe. 2)odt) Oer-

lief* ictj bk alte grau, bie übrigens grofse ©tücfe auf mid)

§u galten fdt)eint, fetjr beruhigt unb Oerfötjnlicf)
; fie mirb iljr

SSort galten unb nad)ften§ aueft, §ur DctaOe unfere§ ©d)u^*

fjeiligen tjeriiberfommeit unb beizten unb Oon mir ba$ @acra=

ment empfangen. $)a§ fjat fie fiel) befonber§ abgebeten." —
@d)on gtoei Sage barnadtj fdtjien bie Vermittlung be§

frommen §irten grüd)te getragen gu l)aben, benn mieber er-

fctjien ba§> junge $ßaar, banfte tljm innigft für fein fegend

9135. 40. — (Sin Sanbpfarrer. 4
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reidjeä (SHnfdjrettert unb braute $aben für bie 4>au§tt)ivt'fjfdjaft,

bie ber Pfarrer, ofjne fie §u fränfen, titelt ablehnen burfte r

nadjbem er mieberljott ba§ ($elbgefd)enf juriiefgetotefen. —

Slm (Sonntage fanb bte STaufe be» 99cüfterfinbe§ ftatt.

2Bir begaben un§ in ba% Öberborf in bie motjlbetjabig ein-

gerichtete nnb feftltdj gefd)tnüdte SJcüljlmotjnung. £>te SSöctj^

iterm mar ein junget, berbe§, frtfdjeS unb t)ettere§ Sßeib, ber

Mütter felbft erfdjien mir ein gutmütiger, etma§ unbeholfener

Söurfdje, ber oljite f)erbe Ütefignatton ber grau ba§> §au§-

regiment überlaffen fjatte. @r bebiente un§ unb bie (Mfte,

inie fie, mit gteidjer 5Xufmer!fam!eit unb Uttterroürftgfeit.

tiefer „abgemachte 3uftano " fdjten beiben Reiten: SJfamt

nnb grau, 511 besagen unb fo r)errfct)te grieben unb toedjfet*

fettige^ (Sinoerftänbnifj. —
(Sd)on am frühen borgen Ijatte ber Pfarrer feiner ®e*

toatterin ben besprochenen SBtumenftraufj, mit bem fie fic§

fdjmücfen foHte, gugefenbet. (£r fyatte bie SÖIumen in feinem

harten felbft gemäljtt unb gepffücft. 3)er ©aplan, ber Ijeute

fca§ ®inb taufte, la§ bieSmat aud) für iljn bie äReffe. (£§>

mar aud) ein junger Ijübfc^er görfter au§ ber 9^acr)6arfcr)aft

^ur ®inbtaufe eingelaben. Helene festen bemfelben bor OTen
bie meifte 2lufmerlfamfeit §u fc^enfen. (Sie lachte mehrmals

mit ü)m, fie t)ord)te feinen Sd)er§reben, ging auf feine 9cec!e-

reien ein unb fdjten burd) feine leben£frifd)e §eiterleit ange*

neljm angeregt. @in paar 99M überrafdjte ic§ fie, mie fie

berftol)len, faft angfttid) ben Pfarrer anblicfte; bann burct)=

§ucfte-e§ fie, eine Söolfe flog über ben Spiegel ifjrer Stirn.

Sein Sfrtbitcf mochte ein geliebte» 2Mtb fdjmer^after Erin-

nerung in tljr nneber auffrtfdjen. gnbeffen befaf? fie Selbft=

bel)errfd)ung genug, um fid) einem minber aufmertfamen Sße=

oba^tex §u berrattjen. — (£» ift betannt, ba$ bie |jonora=

ttoren unter ben Sanbbetnoljnern in tat§oltfd)en Ökgenben mit

iljrem Seelforger in ber D^egel auf freunbfd)aftficl)em guge



51

ftefjen unb fidj m gefelügen Greifen tücd)felfeittg manchen gut-

gemeinten (Sdjerj erlauben. £>e»t)alb mirb e§ nid)t auffalten,

menn mir ermähnen, bag ber ^äger auf bem (Gipfel feiner

^etterfett ben f)od)tt)ürbigen §errn fragte, ob er feiner MiU
gebatterin fdjon ben üblichen $ebatterfug gegeben ; biefer alte

®ebraud) muffe in ©§ren gehalten merben. — £)a§ Wäbfym
errötfjete bei biefer grage ju Sßurpur, fie marf bem ^ager

einen fettfamen 93Itcf §u. %tf) ix?etfs ntctjt, mar biefer fdüd

um (Schonung flefjenb, ober bormurf§boft; mir fct)ien er ein

gemiffe§ SSerftänbnig borau^ufe^en. £)er Pfarrer, ber an ber

Seite ber üOcüfferin, Helenen gegenüber faß, etjjob fict) unb

fügte ba§ glüfjenbe SDZä-bc^'en auf bk ©tirn. ©ie gitterte.

I&tfodjte fie nod) rttdt)t
f

ober niemals nod) bor 3eu9en gefügt

tnorben fein? 35er görfter mollte biefen (Stirnfug be* §odjs

mürbigen ntcc)t au§reid)enb finben, aber §etene entzog ftd)

fiatb bem froren (Marter unb tauten SBrabo. Sie berjdjmaitb

t)om £ifd)e. SBatb barnad) mürbe bie £afet aufgehoben unb

mir füllten in einem fügten tjeHen ^orgemadje, ba% jur eigene

Jtdjett Wliifyk führte, ben Kaffee einnehmen.

3dj fudjte Helenen auf, id) mollte fie auf irgenb eine 2lrt

gum Dieben bringen, ©nbfid) fanb id) fie im ©arten, in einer

Saube, am braufenben 9Jcüf)lbad). Ungeljört ndjte idj tfjtr bom
Druden burd) ba§> t)or)e $ra». 3tf) fanb fie leife meinenb.

— Gföeit fo teife unb unbemerft lehrte i(^ mieber §ur (^efett-

fdjaft gurüd. — 2)a§ fettfame 9)cäbd)en! 28a§ fonnte fie

jjeute inmitten biefer allgemeinen gröljltdjfett berieft fyaben?

SDer @d)er§ be§ görfter§? 5luf beffen Redereien mar fie bodj

eingegangen. — ®er ®ug be§ $farrer§? SSir mugten ja,

bag fie ben mürbigen dJlann bereite mie ^ebermann ir)ii

e^rte. 9cun ber^meifette id), hinter ba§ (Mjetmnig, ^tnter ben

xätt}felt)aften ©dreier biefe§ 9Mbd)encrjarafter§ §u fommen. —
2)e§ 5lbenb§ nad) bem (Segen erfdjien bit SQcufif. —

Helene, obgleich metjrfad) aufgeforbert, tankte nid)t. «Selbft

ber görfter erhielt eine 2Cbtet)nung. ®ie fagte, fdjon in ber

(Stabt Ijabe tt)r ber Wc$t ben Stanj al§ für iljre ©efunbf)ett

fjödtft gefat)rttcx) unterfagt. SSäljrenb bie ®äfte fid) beim
4*
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Klange ber gettenben gnftrumente unb bem obligaten SRtyU--

getlapper luftig breiten, aud) ic6) ber Shtfforberung ber WlüU
lerin unb bann nod) einiger jungen fjü6fdjen Wläbfytn ge-

fjordjen mufste, mar §elene balb t)ter
f
batb bort befcfyäftigt

@ie fpvacrj fur^e Seit leife mit bem Pfarrer, lächelte mit bem
3äger§mann, fie richtete auct) einige fragen an midj, nacfj bem
ßtet unb gmed; meiner Steife, fie befcfyäftigte fie!) aud) mit

ben anberen 9Dcabtf)en ober mit ben größeren £inbern ber ffllüU

lerin; überall gab .ftdj tt)r fanfte§, elegifd§e£, bejä)eibene§ unb

^erjgeminnenbeg SSefen !unb. Sfttdjtö an it)r, tüte gefagt, ber*

rtett) IMuft, 3Tr)eilnar)m§loftgfett ober ein tiefet, ausgeprägte^

«Seetenteiben. — $ielleic£)t mar if)r @d^mer§ nur mie ein

fanfter tropfen, ber naä) unb nad) ba% junge §erj au§§öf)tter

bi§ e§ leife ^ufammenbrad).

llnb ber Pfarrer!? £)er blieb fid) in feiner ebten ®e*

mütr)(icr)feit
f feiner priefterüdjen SBürbe, feiner eblen §ergen^

rutje gan§ gfeict) : ÜebeooU gegen ffle unb befonberS gärtlicfy

gegen bk &'tnber, bie mit einer unenblid)en $ertraulid)feit unb

bod) frommen @d)eu an ifjm fingen. —
«Spät be§ 2tbenb§ brachen mir auf. @rft mürbe ber ®e-

oatterin ba§> ©eleit gegeben — SJcufil Ooran — unter gutauf

unb 3ujaucf)§en fämmtltdjer 2)orfjugenb. 3tn ifjrem £>aufe

üertiegen mir fie; fie reichte un§ OTen bie §anb, banfte mit

fanfter (Stimme für bie bemiefene @§re unb fagte un§ gute

%la6)t — hierauf erhielt ber Pfarrer feine ©erenabe big an

feine Söofjnung — mo aud) ber görfter, ber nod) auf fein

eine ©tunbe meit im Gebirge Iiegenbe§ gorft§au§ reiten mußte,

un§ verließ.

S)ie Dcacfjt mar lau, td) öffnete ba$ genfter, um ®üf)tung

fjereinftrömen §u taffen, ber 9Jlonb oerfant eben f)inter ber

gid)tenmanb be£ jenseitigen 23erge§. £><*) fyattt ba% 2id)t au§ge*

Xöfct)t
r
mein Sager gejuckt, unb mar im begriff §u entfcl)tum'

mern — ba fjörte id) Oon außen am §aufe (heraufd), untere
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t>rücfte§ ®eftüfter, e§ mar, al§> rüttelte matt an bert (Spalieren

amb berfuä)te baran empor §u ftimmen. Unter mir im §aufe

jelbft W^ tobtenftttt, ber «Pfarrer längft §n Vßttk, auef) bk
2)tetterfcr)aft fjatte ofme ßtoeifel bie «Jhilje gefuetjt unb lag im

feften Sdjlafe. — 2lnfang§ glaubte icf) §u träumen ; — id)

rjorcr)te aufmerffamer, id) bemannt ba§> Ütiefeln be§ (Spring-

bruttnen§, ba$ Traufen be§ fernen 2Safferfatte§, baZ (Setöfc

ber unterm fflltyk; aber beutlicf) jene§ ®efpräcrj in näd)fter

9Ml)e, jene§ Stimmgeftüfter, ba§> auf ein @inberftanbni§ unb

tin Unternehmen fjmjujietett fcrjtert. (Sollten Qkbt e§ ber-

'Judjen einsteigen, r)ter rauben motten, — beim brauen Pfarrer

Tauben. SDa§ märe ja abfdjeülid)

!

3dj fprang mit gleiten güßen au§ bent Vßetk, ergriff im

.gtnftern mein gelabene§ «ßiftol, ba§> auf bem 2Bafd^tifc£> lag,

nnb mar mit einem Sa^e am offenen genfter. „2öer tft

ba!?" rief icf) mit einer «Stimme, bie gettnfj geeignet mar,

$urd)t einzuflößen. — „Um ®otte§mitten!" fpraef) e§ gebämpft

unb gleichzeitig bon mehreren «ßerfonen §u mir fjerauf, „ber-

ratfjen (Sie un§ ntdjt. SBtr finb feine £)iebe, mir ftnb ja

gute greunbe au§ bem Orte. — SSir motten bem §errn

Pfarrer fein ganzes §au§ mit ^lumenfrän^en rjetmlict) be-

Rängen, um ifjm eine greube p machen, unb meil Ijatt morgen

jein 9tamen§tag ift."

Unb mirffid) faf) idj nun trot* ber £>unfel§eit bie Raufen

t»on (Sutrlanben, meiere auf ber (üerbe lagen unb eine Gruppe

t)on etma jeljn bi§ §mölf $öurfd)en unb Sftäbcfjen babei, bon

melden ein $aar Seitern angelegt fjatten. „£)er §err barf

ja," jagte ein üDfonn, ber bereits» auf ben Sproffen bid)t §u

mir gelangt mar, „rttct)t§ babon erfahren, fonft mär' ifjm ja

ine greub' berborben unb bann fjalt aud) un§." — „®ann
id) ©udj fjelfen?" ermiberte idj leife unb entfernte bk bro-

^enbe SSaffe, „für @uem guten Pfarrer tfju' idt)
sMe§." —

„2öenn (Sie bie ®nab' l)aben mottten unb bleiben ba ftefjen

unb binben bie Stricfe l)ier an'§ genfter!reu§, bajs mir bie

Mx'än%' f)inaufminben fönnen." —
$dj ftanb iljnen millfä^rig bei, unb nacf)bem fte tfjr
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®efd)äft auf meiner (Seite be£ |jaufe§ beenbigt unb §u bem
übrigen an

?

§ Sßerf fdfiritten, Wo icf) i^nen heiter nidjt be-

^tlfCidf) fein !onnte, iDünfcrjte icf) t^nen eine gute ^ac^t unb

fucfjte ba§ berlaffene Sager mieber. $ber big jum listen,

borgen f)örte ic§ bie leifen Regungen ir)re§ $Bienenf(ei§e§. —
SBie e§ fictj unten im §aufe ^u regen anfing, mar auä)

id) in ben Kleibern, benn icf) moHte ©iner ber erften mit fein,,

meinem eblen (Saftfreunbe §u gratutiren, unb feine greube

unb lleberrafcf)ung §u feilen. —
©djtm im §aufe beglücfmünfcf)ten ir)n S3abett unb bie

äßagbe. <äl§> er feiner (^elr»or)tir)ett nad) teife ein (&thet mur-

melnb in ben (harten trat, erwartete icf) ifjn, unb er unter-

bradj meine menigen ehrerbietigen SBorte, inbem er micf) lieber

ooE in feine 5lrme fdfjfofj. — SDoct) mie grofj mar feine lieber-

rafdjung, al§ er ficf) gegen ba§ §au§ fefjrte unb baffelbe bud^

ftäbltdj bis» an bie ©äjornfteme in ©uirlanben unb bunte

dränge eingefüllt erblicfte ! (£§ mar ba$ erfte Mai, bafj man
t|m biefe poetifcfje §utbigung in einem fo großen 9ftaf3ftabe

bargebrac^t f)attt. „% mer t)at mir benn ba§ getrau!" rief

ber ©rftaunte mit feuchten Stugen unb gefalteten ^änben.

—

„28er anber3," entgegnete icf), „al§ $$re lieben ^irc^!inberr

id) mar Senge, ^ lt fic f)eu*e ^act)t f)inburd) bi§ 511m ©onnen^

aufgang an biefer Ueberrafctjung arbeiteten. @§ ift bod) tjerr-

lidt), fo geliebt §u merben." — „$a, greunb," jagte er, meine

§anb preffenb, „e§ ftnb tjalt r}errlict)e gute ßeute, bie man
lieb tjaben mug, unb ba§> ßeben fetbft im befdjränfteften Greife

ift an einzelnen Momenten fo freubenreid), ba% man ($ott

nidt)t genug für fein SDafein bauten fann unb bie (ürrbe lieft

f)aben mu§ unb ba§> Seben." —
(£§ mährte rtict)t lange unb §ur ®artentf)ür tjerein mogte

ein gefte§pg, oon äftuftf geleitet; bie ©djulfinber, OTe fauber

l)erau§geputtf, ben Setjrer an ber ©pi^e ooran, ^ebe§ einen

Sölumenftraufj in ber §anb, bann bie @emeinbeoertreter, melden

ber greife IRicr)ter folgte, liefen OTen fdt)Io§ fid) ein unab^

fefjbarer bunter Raufen ber 2)orfbemofmer an, beffen SOZenge

miü) glauben machte, e§ fei f)eute feine ©eele 51t §aufe ge^
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blieben, aufgenommen bie Traufen unb ©iedjen; aber felbft

bie ©pittelmeiber nnb berforgten eilten au3 bem s}lrmenl)aufe

Ratten fiel) ange[ctjtoffen. gnnfdjen ben Beeten unb Räumen,

auf bem $orpla| be§ §aufe§ unb an ben beiben leiten-

gangen brängte fidj ®opf an ®opf.

$cl) ftanb f)inter bem Pfarrer in ber %l)üre, rao er auf

ber oberften ©tufe $ß(a| genommen. — ®er alte ©d^ul^e

trat nun mit einem riefigen 53lumenftrau§e bor unb fpract)

fct)licljte, r)er§lict)e SBorte §um (Gefeierten, raäljrenb bem alten

Spanne bie £l)ränen ber Ütüljrung über bk gefurchten Sßangen

rollten . @r fdjlofs mit bem SBunfc^e, ber gute Pfarrer möge

biefen Xqq nocl) lange, redjt lange, Ja nocl) Ijunbertmal er-

leben. — „ga, nocl) tjunbert ^al)^!" ftimmte OTe§ im (£t)oru§

ein unb bie 9ftufif tiefj einen gemaltigen %u\ü) ertönen.

3)er Pfarrer mar faft feine§ 2öorte§ mächtig. £ief bemegt

brachte er nur bie SSorte §erbor: „S^r guten Ijerrticfjen

ßeut', ba§ berbien' id) ja 2llte§ ntctjt; aber menn 3§r'§ roünfcl)t

unb menn ber liebe (Sott e§ §ulä§t, fo bleib
7

id) meinetmegen

M @uc§ bis an'S ©nbe ber SBett!" —
^e^t mußten bie Sitten m 7

§ §au§ treten, bie ®inber fiel)

im (Gräfe lagern, unb Jäheit unb bie 9JMgbe auftragen, ma§
©peifefammer unb Leiter §u liefern bermod)ten. — Unb als

ber Pfarrer fpäter jur SDieffe in bie ®ird)e ging, folgte if)m

ber gattje $ug bat)in. — 2>afetbft fanb er nun bm £jaupt^

altar feftlict) gefd)mücft, (Sctjulletjrer unb Drganift Ratten mit

ben Wintern ttjeitS, tljetlS mit (£rmact)fenen au§ bem £)orfe

eine Ä^ssa eingeübt, bie fiel) unter ben gegebenen lUmftönben

rooljt anhören lief?. S)er (Gefeierte felbft fang tjeute getoif} au£

tieffter (Seele: Te Deum laudamus.

Sn ber btd)tgebrängten ^irdfc)e bemerfte id) rcol)t auefy

Helenen, aber be§ SDtorgenS im $efl5uge Ijatte tc£) fie trotj

be£ eifrigften ItmfjerfpäljenS nid)t aufzufärben bermod)t. Söie

id) fpäter erfuhr, mar bie fo poetifdje unb oerfcljroenberifdje

5lu§fd)mücfung be§ ^ßfarrljaufeS oon it)r ausgegangen, ber

Pfarrer felbft erfuhr e§ mat)rfd)eintid) niemals, benn 9ciemanb
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toerrietfj baZ finnige 99tübctjen, metcrje§ bie jungen Seute für

feine fctjörte Sbee gemonnen t}atte. —
%laü) beenbtgtem (Gotte§b ienfte unternahm ber Pfarrer

tieut feine Befuge, fanbern nur in meiner unb ber (Gemeinbe-

toorftefjer Begleitung einen furzen (Spaziergang, benn er mußte,

bajs ifjn gu §aufe eine neue (Scrjaar (Gratulanten ermarte.

^n ber Zfyat §atten mir faum ba§> *ßfarr1)au§ mieber erreicht,

}o erfctjienen bie fjü&fdjefteit unb moljtf)abenbften jungen Wäb?
djen be§ Dxtö, menn icr) mtdj f o au§brücfen barf : bie Softer
ber Honoratioren, fämmtlictj meiß gefletbet, fftojenfträuße an

ber Bruft, ^cän§e im £>aar unb an ifjrer <Spi£e §etene, bie

im ytamtn Wex einige fjerjltdje SSorte an itm richtete unb

i§m eine fdjön in (Gotb gefügte <Stota überreichte. SDtefer

fügte nun jebe§ ber SDcäbdjen ein (Gefcrjenf Ijtitju, ba§ @r-

geugniß üjrer §anbe, mie e§ eben für feinen fircrjticrjen unb

§au§gebraud) paffenb erfdjien. — ©§ mar reigenb an§ufel)en,

mie biefer junge blüfjenbe ®rei§, unb e§ gab fctjörte (Gefictjter,

r)errltct)e (Geftalten, bie feine plumpe Baueratractjt entfteHte,

barunter, — ben freubeftratjfenben ^Dcann umftanb unb mie

jebe§ 31uge an bem feinen, jebe§ Dfjr an feinen Sippen fung.

— £) ict) mar an biefem £age ftol^ auf biefen ffllann unb

feine greunbfcrjaft, td) beneibete itjn um biefen 9freict)t^um bon

Siebe. —
^actjbem ftdj auct) bie SDräbctjen entfernt, erfdjienen jur

TOttag^eit fammttid)e „Beite" be§Drt§: flehte unb (Große,

Sunge unb Sttte, (Gering unb Bornefjm, felbft ®inber nidjt

aufgenommen. (Sie 5ltle maren an biefem £age be§ $farrer§

(Säfte. @& maren berfetben an breiig an ber 3a%l, iljr

Betragen gleichmäßig gefittet unb gegen ben Pfarrer refpect-

Doli, er gegen TOe gtetct) ttebreict). SSegen ber großen 9tnjaljt

biefer „ Bette" mußte ba§ föffen im (Garten an einer langen

£afel ftattfinben; ba§> £0lat)I mar fo oon ^er§lictj!ett unb

Bieberfinn gemurrt, baß tdj mtd), mit Babett mafjrfctjeintid)

^ugleictj, orbenttid) ärgerte, nictjt auctj ein „Beit" §u fein, um
gleite greube empfinben unb geben §u fönnen. —

Su ber fjeiterften (Stimmung mürbe ber Sfteft be§ £age§
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^ugebracf)t, nur mid) befctjltc^ §urt)etfett eine SSefymutf), bk be§

<Sc^etben§ ; benn ber fotgenbe borgen mahnte §um $lufbrud).

Unb biefer borgen tarn, 3d) fdjieb mit tiefer Söemegung

fcon meinem eblen ®aftfreunbe, benn i§ mufete mir gefte^en,

bag in fo fur^er Qdt nod) fein Genfer) foldj tiefen ©inbruef

auf mtdj gemalt unb mein innerfte§ SBefen fo bleibenb an

feine ^erfon gefeffelt $aht. @§ marb noct) am 2I6enb au§^

gemalt unb feft befdjloffen, baf? \§ um im §erbft auf ber

Utücfreife mieber befugen unb bann länger bei ifym oermeiten

foßte. — 2lud) Oon 23abett na§m id) §er§ü<^en 2lbfd)ieb. —
5tm frühen SDcorgen geleitete mid) ber Pfarrer felbft §u

guge an jene (Stelle, mo idj fo fettfam feine Sßefanntfcfyaft

$emad)t unb bi§ mofjtn ber SSagen borau§gefafjren mar, ber

mid) aufmärtö nad) 93*** bringen follte, mo tetj ba§ ®ampf-

fd)iff abmarten mufjte. — 3d) marf nod) ber Ijerrtidjen 9£atur

ringsum einige @d)eibeblide ju, beftellte einen ®ruJ3 an baZ

fettene SDcäbdjen, unb al§ an ber (Strafje ber SSagen !)ielt,

t)or un§ bk gemaltige 2)onau bk blauen guttuen malzte, mir

nn§ §um legten Mai im 2lrme lagen, rief idt) begetftert : „ $luf

SBieberfefjen ! 23eim gtuggott J)ter fei e§ gefd)tt>oren!" —
„5a," mieberljolte ber Pfarrer, „beim (Reifte biefe§ fo ge=

malttgen unb mol)ttt)ätigen «Strömet, mir feljen un§ mieber!"

— Set) ri§ mid} lo§, eilte in ben SBagen, fdjmenfte ben §ut

nnb flog bie (Strafe hinauf, ^dj mugte bamat§ nidjt, marum
mir bie £§ränen nod) lange au§ ben 5lugen quollen. —

$?d) burdmilgerte einen %fy\l £>eutfd)tanb§ unb ber @(f)meij,

50g eine (Strede ben SWjein t)inab, —- barüber fam ber §erbft

unb mahnte an bk §eimfet)r unb an ben oerfprodjenen 23e-

fud) hei bem eblen Pfarrer ©anber.

SDie^mal ging e§ bk 2)onau abmärt§. $m munberfamen

bunten garbenfdjmude prangte ring§ bie Statur, in biefen

gellen unb filbernebligen Sintern unb Xinten, mit biefem
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mattblauen §immef, furzen 9Ibenben unb f)eHen (Sternen^

nackten, biefer fügten unb meitburd)ficl)tigen ßuft. £)ie SRücf-

feljr ber fcfjaffenben Statur gut äußeren 9^u^e ftimmte mitf)

bte§mal emfter a\§> fonft, faft möchte idj fagen roeljmutpüolt

unb mtfjmutfjtg. 21I§ iü) aber bie belannten 23erge mieber fal),

bie ©djlöffer unb Burgen im gellen (Sonnenlicht, bie gtecfen

unb Dörfer gmifd)en bem reifenben ^ftebgelänbe unb bor Gittern

ben ^errttcrjert £ljaleinfd)mtt, mo icfj fo glücflicfye £age t>er=

lebt, ba Ijob ftc£) meine üöruft mieber im freubtgen SSorgefü^t

be§ 2BieberfeI)en§.

gür meine §aft §u langfam trug mid) ba§ braufenbe-

gaf)r§eug, mir mar, al§> mü§te id) fcf)netter, früher anlangen

um nodt) etma§ gu erleben ober gar §u oerlnnbem. — (Snbficfy

lanbete id), ein Präger folgte mir mit meinem gejammten

Steifegepäcf, benn e§ mar bie^mal auf ein langereg SBermeilen

in bem treuem Orte abgefeljen. gdj rannte eilig oorau§, ba$.

mir ber Söelaftete trot* feiner ljerculifd)en ®eftalt faum §u

folgen oermocfjte. — 5(uf bem belannten ®ie§mege, ber aber

feitbem glatt getreten unb glatt gefahren mar, begegnete mir

ein mingig^teiner 2)orfjunge. „2ßa§ mad)t ber Pfarrer?"

fragte id^ il)n. — £)a§ ®inb glottfe midj eine Söeile an, bann

füllten fid) feine Qlugen mit grünen unb er fagte :
ff
£)er ift

meg!" — hierauf berfcfymanb er fd)nett in ber ®irfd)anläge.

Sd) glaubte, ber ®nabe Ijabe mid) rtict)t red^t üerftanbenf

benn ma§ fonnte ben Pfarrer $u irgenb einer $erfetmng be=

mögen ober gelungen Ijaben; — bennoct) aber legte fiel)

eine fernere SBefTommenljeit über meine SBruft unb id) beflü*

gelte meine ©dritte. 8d) flog burtf) ben Pfarrgarten, trat

in'3 |jau§. 9^act) einer SBeile lam mir Zßabdt au% bem

^intergrunb entgegen — im £raueran§ug. „Um be§ barm-

herzigen §immel§ mitten!" rief id), „SBabett, ma§ ift gefdje*

fjen?" — SSie fie mid) erfannte, fan! fie tautfdjreienb unb

meinenb in meine tone, ic§ brachte fie aufs (Soplja, fie

fd)lud)gte, mar leine§ 28orte§ mächtig. 2lud) bie ältere ®tenft*

magb trat jefct Ijerein unb berbarg it)re meinenben klugen mit
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ber ©djürje. — 3Ste oft mußte ic^ meine unglücfjelige grage

mieberljolen

!

(Snblicf) erfuhr tcl) au§ ben abgeriffenen (£rääf)lungen ^Selber

folgenbe £rauerbotfd)afr. SSor fünf Sagen, fdjon in fpäter

9Zacf)t§eit, mo ein heftiger ©türm meljte, erfcfyoll Oon ber 2)onau

Oielftimmiger, entfdjlttfjer .Jnlferuf, ber bi§> in'§ 2)orf brang.

®er Pfarrer ließ fofort, mie ba§> für folcf»e gälle übltdjj mar,

ba§ DcotljglöcFtein lauten, junge SBurfdje unb fräfttge Scanner

Oerfaljen fid) mit ©langen, 9foferfjafen unb Sauen unb flogen,

ben sjßrtefter an ber ©piije, an ben Ort ber (Sefafjr. — @§
mar eine finftere, grauenvolle 9cad)t, bie nur unbeutlid) ba&

©cljrecfMb erfennen ließ. ®er ©türm Ijatte ein fd)mere£

§oljfdjtff oom 2lnfer lo§geriffen unb baffelbe gegen §met ber

riefigen «g>ol§f(ö^e getrieben, biefe zertrümmert unb fidt) felbft

befctjabigt. OTe brei (£otoffe rangen gegen SSinb unb 23ellen r

Oiergig ÜDcenfct)enleben mit bem Sobe, mehrere fjatte ber ©front

bereits berfajfuugen. ®er §ilferuf, bur<i)mifcf)t bom SBinbe^

braufen, SBaffertofen unb bem (Sefradj ber 5erfp filterten ©tümme,
mar tjer^erfcfjneibenb. — £>ie fetter günbeten ifjre gacfeln

an, fetteten bie ®ätme lo§, marfen fiel) Ijinein unb fteuerten

bem Orte be§ ©crjrecfen§ §u, in bie empörte glutl), ber ^ßfar-

rer öoran, eine lange Rettungsleine in ber §anb, mit bem

2tu§ruf: „®inber, immer Voran! ba$ finb unfre trüber, bie

befiehlt un§ ©ott §u retten!'' — (Schnell geriet!) man mitten

in ben ®rau§ Oon Söogen, ^ol^trümmern, 9Jxenfcf)en, bie fiel)

an Bretter unb halfen anflamm erten. £)a§ ©d)iff, morauf

ber Pfarrer, magte fiel) am meiteften fjmauS, e§ galt einer

(Gruppe Männer bei^ufpringen, bit auf einigen Stammen ficfy

gelten, meiere mit tljnen im ©infen maren. £)ie gacfel er*

lofd), aber ber Pfarrer commanbirte OormärtS. (£r marf feine

Seine, bie Urtglücflicrjen erfjafcfjten fie, fprangen in'3 Söaffer

unb mürben fünf an Qdfyl an £torb gebraut. §inter ifmen

löften fief) bie 25aumftämme, Oom Schiff erfaßt, in Xrümmer,
— 2)a§ ©ajifflein mürbe burd} bie Geretteten überfüllt, ber

Pfarrer rücfte meljr an ben Ranb, er befahl bem Ruberer,

red)t§ beizulegen, benn fro£ ber Smnfetljeit mollte er ernennen.
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bag metter unten §mei 9)cenfct)en mit ben gingen rangen.

2)er Sauberer ge^orfamte bem SSefefjl; mie er aber meit unb

tief au§f)olte, brüdte er ba§> Sftuber an bie (Seite be§ $far*

rer§, ba$ Schiff mar an biefer Seite tief Ijinabgeprefst üon

ber (Strömung unb ber eigenen Saft — ber Pfarrer inarb

über Vorb gemorfen. Sücan faf) il)n ftürjen, berfmfen im

Strubel — man ttmrf Seile unb Stangen naä) ifjm; er

taudjte nod) einmal auf, er rief: „Steine ®inber, r)etft
r

§ auct)

(Eurem Pfarrer! „Miserere mei, Domine!" £)a begruben
eine Söelle unb über biefe SSette fd£)o§ ber riefige £(jett eine§

gloffeS mit bonnernber Vernichtung. — (Ein allgemeiner Sße^e-

ruf erfc^oE unb locfte fofort aucl) bie übrigen 9tettung§fäl)ne

r)erbet
f

bie bereite glücfltdj ben übrigen Xfjett ber (Sdjtjfbrüdji*

gen geborgen §atten. „£)er Pfarrer! 3)er Pfarrer!" ertönte

e§ üou jebem SOtabe unb troj3 £obe§grau§ unb Verberben

magten ftdj bie fufjnen Scfjipleute in ben Strubel, §tt>tfcf)en

bie krümmer, behüten fic5) auf itjren ga^r^eugen ftromabtt>ärt§

in einem §alb!reife au§, fonbirten überall, erflommen felbft

fc^mimmenbe§ §oI§tt)er!. SOcit ber aufopfernbften 5lnftrengung,

mit ber ®raft ber Vergiftung arbeiteten bie Männer bi§

§um einbredjenben borgen. WeZ oergeben§ ! 2)er lichte Stag

befd)ien ben ru^tg geworbenen <Strom, auf bem ftä) - bt§

tvtit Ijtnab feine krümmer, !ein ßeidmam geigte. £)ie Schiff-

brühigen alle maren gerettet, ber einige Pfarrer, üjr fetter,

untergegangen. — (Erfdjöpft unb ba§ (Entfetten im ^er^en,

lanbeten bie macferen Seute mit ben bem SBaffer gtücfüd) (£nt=

rungenen. £)er alte Sdjü^e fntete am Stranbe nieber —
ring§ um i!m bie Uebrigen — er fagte mit Stljränen : „®in*

ber ! e» tft umfonft ;
je^t lann ü)n nur nod) ein Söunber er*

rettet Reiben, ober ber Herrgott r)at itjn §u fiel) genommen.—
So ein Mann fommt nicf)t toieber ! — Veten mir ein Vater

unfer." — Unb ftumm beteten OTe ba% ®zM be§ §errn
— ba^mifc^en bernafjm man nur Seufzer, Sdjhid^en unb

fanfteS Söeinen. — ffllit ber £rauerbotfd)aft fefjrten fte in'3

2)orf §urücf, — ein Streit futjr ba§> Ufer entlang, um me*

irtgften§ bk geliebte £eict)e §u bergen. — (Eine fjalbe Stunbe
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unterhalb Ratten fie bte SBetten an'§ Ufer gefpült, fie mar

unbefcr)äbigt ; bie 9ftiene fanft, ®ott bertrauenb, milbe läct)e(nb,

tüte im ßeben. 2)a§ gange SDorf §og ber Sßafjre entgegen,

auf ber er heimgebracht mürbe. — £)en unermeßlichen ©c^mer§

ber (Semembe bermag ict) nictjt ju fdjUbern. (Heftern marb

er begraben, <So allgemein, fo tief unb gerecht finb nur

SÖenige ber G£rbe betrauert morben. —
Sßäfjrenb ity, ba§> (£ntfe|en in ber Söruft, biefer (Srjäfj*

lug mit ftocfenbem 3(t§em getaufcrjt, gebaute id) ber SBorte

be§ (SMen bei unferem ©Reiben. (£r faßte : „Q5eim (Seifte

btefe§ fo gemaltigen unb toofjftfjätigen @trome§! SQ3tr fer)en

un§ mieber!" — £)u, 2)onaugetft, tjaft nid)t SSort gefjak

ten!

^d) fragte Vßabdt, ob fie bereite an §uber gefdjrieben.

— „(Srft fjeuf" fagte fie, „mar e§ möglict) — o, id) bin

ja nod) ganj gerfcrjmettert, icfj ungtücffeüge, unban!bare Sßer*

fon!" — 8tf) berfpradj tt}r fofort fetbft ju §uber §u reifen

unb biefen, menn tfjit ba§> tröfte, an ben Ort ber Trauer

§u bringen.

23or Willem aber brängte e§ mid), ben ($rabt)üget be§

treueren ®efcrjiebenen ju befugen, bort §u meinen, ju beten.

3tnbere§ bermögen mir 99lenfdjenfinber bod) rttcrjt in unferer

Of)nmad)t ratfjtofem ©djmerj. £)er Sroft ift ein £§au be§

§imme(§, ober eine D^inbe, bit bie. ßeit mebt. Sa, icrj meinte

mid) au§ auf feinem (Srabe, ba§ ein §üget Don Blumen fcfjien,

unb rief Üjm bie unOergeffenen SBorte t)tnab: „lieber

OTe§ getjt bie Siebe, (Sie ift eroig, ein Steuer, ber au§

äffen gebrochenen unb freubigen gerben auffteigt unb über

bem (Staube nod) ein neue§ £)afein befruchtet jur Siebe, unb

e§ OerHart." —
$H§ idj gebeugt unb gebrochen ben ^trdjfjof berliefj, be^

gegnete mir in £rauergeroanbern Helene. (Sie er!annte mid)

unb Ukh fielen. — „getene!" rief tdj, „roa§ (jaben mir

verloren ! roa§ §at bie (£rbe §ier, bie fo gütige (Srbe graufam

r»erfd)(ungen!" — (Sie reichte mir bie £janb unb brad) tu
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frönen au§. — „Helene, @ie t)aben ifm geliebt!" — „^a
— \t%t erft barf id) e§ gefielen," fagte fte mit bebenber

(Stimme, „tdj Ijabe tfjit geliebt, — unb jetjt ift bit Qan^t

SBelt tobt für mid)." — „$öet, §etene, bie SBett ift nod)

fo fdjön, «Sie finb nod) fo jung, nod) giebt e§ oiete ebte

28efen auf (£rben, ba$ e§ bod) fofjnt, um tljretmegen ju leben."

— „(£§ l)at jebe§ feinen Abgott im ßeben, feinen (Stern;

menn biefer oertifcl)t, ift Wit% bcrfjm. (£r mar ber meinige."

— „$)e§t)atb berfdjmäfjten (Sie jebe anbere §anb?" — „Sa<"

— „Unb tjat er $(jre Neigung gelaunt?" — „SBie foüT

er geahnt fjaben, ma§ id) faum mir felbft geftanb. dlnx tdj

trug ben @djme'r§ unb bie SSonne oiefe§ ®efüt){§ — unb

Söeibe maren mir fo furj jugemeffen. — %fy lämpfte einen

ferneren ®ampf, mid) nidjt ju oerratfjen. 2)en (Sblen mürbe

e§ ja tief betrübt fjaben, meine Siebe nicr)t ermibern ju bürfen,

tüelteid)t aud) rttctjt gu — fönnen." — „Sa §efene! er Ijat

Sie geliebt, fo toeit er lieben burfte, — bie SBegetfterimg,

mit ber er oon Seiten fprad), mar mir Söürge baOon; aber

tt>ie OTe§ an it)m ben (Stempel be§ ©bleu trug, fo aud) biefe

Neigung." — „<Sdjon at§> ®inb 50g e§ mid) §u Üjm, ot)ne

bag id) e§ mugte, unb in ber @tabt litt e§ mid) nid)t, bi§

id} mieber in feiner 9tät)e mar. ®iefe mar mir, ma§ ber

Sölume ba§ <Sonnentid)t. 9^un ift We§> batjiit — : id) fann

fterben mie ff
e. " — „£j offen (Sie Oon ber Seit, bag fte biefen

(Sdjrnerj in füge Sßeljmutf) auflöfen mtrb." — „2Ba§ fann

tdj § offen? 9ftein hoffen unb Sßiinfdjen ift bort unter jenem

§ügel — unb — Oben. SSeldje SBe'lt be§ (Sblen unb @djö*

neu fd)tiegt biefer gfecf @rbe ein. ^ct) träumte fo füg, i§n,

ben ®rei§, nod) al§ Patrone lieben §u bürfen bi§ an ben

natürlichen ®rabe§ranb. " — „Unb bod)," rief id), „ift er

fd)ön geftorben, mie feiten föiner, in ber SSIütfje ber ßett, im

2öof)ttf)un, in Ausübung ber ebelften 9#enfd)enpfüd)t. @§
liegt etma§ gemattig 83erföfjnenbe§, ettt>a§ mächtig (£rljebenbe§

in einem folgen 9Kenfd)enteben unb feinem fdjönen, frühen

Untergange! — — Seben <Sie mofjt, §elene! 3d) mug fort,

3u feinem greunbe §uber, biefletdjt bebarf biefer meinet
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Strofteä, ober menigfieng @me§, ber mit i()m meint. — $ln

jenem §ügel aber merben ftdj unfere (Sebanfett aud) au§ ber

gerne begegnen, fo lange mir atljmen!" — 3d) fjtett fie nid)

t

länger, ic£> brüdte tfjre §anb nnb oerfud)te fein SBort be§

%rofte§ meiter, id) mugte, bafj, menn einer, er für fie nur

•an jenem ®rabe §u finben fei. 2Bir fct)tebett ntdjt auf Sßie*

berfefjen; mar bod) mein le£te§ ©Reiben üon ifjm lein SSieber-

fefjen.

üftod) benfelben 9?adjmittag berltefj id) ba$ 2)orf nnb flog

nad) £** mo |juber motjnte. — Mit meinem (brauen fe^te

td) bie§mal über ben ©onauftrom, ber fold) ein eble§ £)afein

Verfehlungen, nnb mie falt nnb farblos lag jeijt oor mir bie

rei§gefd)müdte £anbfd)aft im 2Ibenbgotbe! @§ giebt (Sdjmer-

^en, für metdje felbft bie Statur meber S£roft nodj ©rljebung

gemährt; mir fetjen bann nur iljr Qex\töxtn, nid)t if)r geljei-

ute§, emig jungenbtidjeg (Sdjaffen. — —

gdj fanb §uber jufammettgebrodjeit nod) unter ber Saft

l>e§ erften (£ittbrucfe§. SJeur ber ©olbat in tfjm t)ielt ben

IDtenfdjen aufregt. SBemenb ftürjte er mir in bk Wetw unb

erriett) fofort ben 3tt>ecf meinet ®ommen§, unb mar fogletd)

bereit, mir an bie gemeinte Sftuljeftätte be§ greunbe§ ju folgen.

2ludj ifjm mar, mie Helenen, 3111 e§ geraubt. (£r fjatte

ftefdjtoffen, feine Siegenfd)aften in ber ©tabt §u »erlaufen unb

nad) ©anber» 2ßol)nfi| §u überfiebeln, um ben ßeben^abenb

an ber «Seite be§ geliebten greunbe§ jujubringen. £)arum

rjatte ber Pfarrer fo oft gebeten, unb mit ber ^emäljrung

biefe§ 2Bunfd)e§ moßte üjn §uber bei bem biegjätjrigen §erbft-

befud)e überrafdjett. —
^ct) fragte nad) ^ofep^inen. —

,

r
£)eren £oo§ ift öon nun

an meine @orge," entgegnete er, „feit bem £obe meiner §au§-
f)ältertn füt)rt fie meine SBtrtfjfdjaft. @ie meif$, ba% er tobt,

bod) mar it)r Sd)mer§ natürlidjerroeife minber gro{3, ba @anber
iod) nur eine flüchtige Sugenbneigung tt)re§ §er^en§ mar
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unb bie Qtit ifjn feit lange au§ itjrem (Midjtöfreife entrüdt

2ßa§ er gan§ mar,» fannte fie ntd)t, fonnte fie !aum afmen.

9lt§ Sßofjttfjäter mirb et ü)r ftet§ unoergeßtid) fein. — (Sie

mag un§ mit tljrem ®inbe begleiten — bort an feinem §ügel

mag fie bereuen, beten unb bauten." —
$d) mußte |juber auf ba$ ®efctf)rnd)e biefe§ <Sd)ritte§

aufmertfam machen, um §etenen§ mitten, unb beStjatb erjagte

id) ttjm bie fo ebfe, ftumme, fcfymärmerifd)e Siebe be§ feltenen

9#äbcrjen§. — (£r Ijörte meiner (Säuberung mit ber innige

ften £§eiinat)me §u. 9lad)bem id) geenbet, fagte er tief be*

inegt: „(£» mußte fo fommen, eine eble gteidjgeftimmte grauen-

feele mußte ifjn ja erfaffen, gan§ erfaffen; unb fo fjaben mir

ein brittes» SSefen metjr im S3unbe unferer fjeüigften ©rtn-

nerung. — Sßeforgen (Sie übrigens ntct)t§. — $ofept)ine fott

für nid)t§ mef)r, at§ für meine §au§§atterin gelten, ber err

mie ja fo bieten, in früherer 3e^ auc§ ft>ot)(getf)an. $d) merbe-

fie tnftruiren. " —
^ct) fal) jefet auet) Sofep^inen §um erften ffltal (S§ mar

eine blaffe, nod) immer intereffante ®eftatt, bemütf)igen 2öcfen§,

ber man e§ anfafy ba§ itjre ^8Iütr)e frü^eitig gebrochen

morben, unb beren (Sommer Kummer unb 9tae Oerbüftert

unb abgemelft. —
(Sd)on am näctjften borgen brachen mir auf. %<$) mußte

§uber, $tngefidjt§ ber £)onau, fo gut idj fonnte, jene fd)red-

lid)e üftadjtfcene unb atte ^ebenumftänbe be3 £obe£ unfere§

greunbe§ mieber^oten. SBei ber ßanbung am jenfeitigen Ufer

befugten mir bie (Stelle, mo bie graufamen Söetten feine Seictje

an ben (Straub gelegt ; fie mar für un§ ein geheiligter gled. —
$m 2)orfe angefommen, fdjtugen mir fofort ben 2Seg nad)

bem ®otte§ader ein. (£» mar 9Kittag§§eit, ber ^trcr)l)of leer.

— 2öir fct)rttten unter ben Räumen baf)in, an ben §ügel,

melden aud) fjeut ein reidjer gtor ber fd)önften §erbftb(umen

überbedte. £)ort angelangt, ftanb §uber anfangs? fprad)to§,

oorgebeugt bie f)of)e ©eftalt, manlenb, reiche frönen rollten

feine SSangen tjerab. £>ann marf er fid) nieber, brüdte fein

®efid)t in bk ^Blumen unb fagte mit gebrochener (Stimme:



65

.„D 2)u mein lieber, mein einziger Sßruber! £)a§ fjötteft 2)tt

mir nid)t antfjun füllen, baß 2)u früher ba tjinuntergeftiegen

.fjift, afö id) — ba§ ntd)t, mein tjer^lieber üöruber!" — £>ie

©timme berfagte ifjm nnb warb §um (Scrjlud^en. — (£§ ift

eür>a§ gewaltig (£rjcr)ittternbe§
f

£>er53erreißenbe§, einen Wlcmn

meinen §u ferjen, jumal einen Sftann bon §uber§ feftem (£fja*

rata, um ein gefct)iebene§ !>Dtofct)enteben. —
gofeptjine nnb ifjr ®nabe !nieten §ur (Seite, bie |jänbe

gefaltet, fie bergoß reidje £l)ranen, ber ®nabe betete faft tfjeil*

nat)m§to§; rjatte er ben lobten bocr) gar tttdjt gefannt, aljnte

er ja nid)t, metctje 23ebeutung er für feine Butter nnb audj

für it)n §abz. —
%{% id) umbticfte, gemährte ic| unter ben getblidjen ®afta-

nien Helenen. (Sie t)atte un§ belaufet, bod) mar fie au§

^eiliger <Sd)eu bor £uber§ (Sdjmerj fern geblieben nnb ber-

fd)tr>anb, ba mir nn§ erhoben nnb §uber, ba§> £udj bor fein

®efid)t gepreßt, an meinem 5lrm nad) ber $farre fdjrocmfte. —
@§ miebertjolte fiel) §mifct)en SÖaoett nnb §über meine

Srauerfcene bom borigen Sage. Set) benutzte bie Qtit, mo
fie i§re ©mpfinbungen au§taufd)teit, um ju Helenen 51t getjen.

(Sie mar rttetjt metjr auf bem ®ird)t)ofe. 3d) fudjte fie in

i§rer SBotjnung, fanb fie jeboct) aud) t)ier nicfyt unb eilte batjer

tjinan §um Seiche am SSafferfaH. SDceine $ermutt)ung mürbe

rtictjt getäufd)t. §ier faß fie auf einem gel£blocfe unb bücfte

in baZ braufenbe SBaffer, geifterbleid), aber mit einer t)imrm=

ltfct)en (Ergebung in ben QÜQen. £)er (Sd)mer§ fjatte nict)t

mie ber fattenbe tropfen itjr §er§ leife au§get)öt)tt, er fjatte

e§ jerriffen unb je^t berblutete e§ langfam. — 2öir begrüßten

un§ ftumm. ,,3d) tjabe (Sie," fagte id) nactj einer ^Saufe,

„auf bem ^trct)r)ofe unb in Sfjrer SSolmung gefudjt, idj mußte

e§ inotjt, baß ict) (Sie t)ier finben mürbe." — «Sie fc^mieg-— „SBoIIeit (Sie §uber," futjr id) fort, „ben and) (Sie !en=

ixen, bießeid)tfpreisen ? .SBtr bleiben nod) fjeut
7 " „SSiet-

leicht fpäter," entgegnete fie leife — bann tüte finnenb unb

tief att}menb feilte fie fjittju: „28er mar bie grau mit bem
Knaben, bk aud) am (Srabe trauerte?" — „§uber3 §au§-

5RS8. 42. - ©in Sanbpfarver. 5
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Ijälterin," fomtte idj mit gutem ®emiffen antmorten, bod^

fügte ic§ au§> eigener (Erfinbung l)in§u, „eine Sßttttoe, bie

nnferen greunb gefannt, unb ber er in früherer Qeit toofyU

getfjan."— S)ie§ eble §er§ burfte ja ntct)t afynen, baft (Sauber

je für ein meibtid)e§ SBefen empfunben! SBarum itjr ben

poetifdjen §immel nid)t gan§ ungetrübt laffen ! (So befaf$ fte

il)n ja in ber (Erinnerung einzig, ungeteilt. — gljre Siebe

fonnte ja eifersüchtig merben felbft auf ben <Scl)mer§ in einer

anberen m tih li 4 e n SBruft. <Sie mar oon meiner 5lntmort be*

friebigt unb erfjob fidj oon iljrem (Si|$e, — 2öie mar ba§ Sanb-

fdjaftSbilb aber auct) l)ter oeränbert, feit mir un§ §um erften

SO^ate an biefer (Stelle begegnet! 2)ie SBaumfronen gelb unb

rotfj gefärbt, ber §mtmel über iljnen Ijerbfttidj blafr, ber

23atf) trug melfe SBlätter, unfer gug rcmfdjte im oermobern*

ben Saube unb oben bom SBerge au§ bem SSalbbunfel ber

Pannen tönten nur bie ftfjriHen (Stimmen feiner $Betr>of)nerr

bie fiel) inx §erbftmanberung rüfteten. — @c§meigenb gingen

mir bm SBerg "fyinab. 2lm füblidjeit §immet leuchteten matt

ftimmemb bie (Sterne l)eröor au§ bem (Silbernebel. „Sßemt

bie Sterne aufgeben," fagte fte, ba§> §aupt emporgerichtet,

„bann ift meine (Seele bei tfjnt, ober bk feinige ift mir nafjer!"

— 2)ann öerfan! fte mieber in itjr finnenbe§ (Scfjmetgen. —
Unten, unter ben ^öirlen^meigen, ergriff fie meine §anb, brücfte

fte, unb fagte mit feltfamer Betonung: ,,©ute %lafytl Seben

(Siemofjl! Seben (Sie mol)l" unb oerfdjmanb fcr)attertgleicr) tjinter

ben Käufern.— (So fd)ieb fte oon mir für immer, of)ne 2lbfd)ieb

;

mir |atten einanber ja nidjt§ mel)r §u fagen, öon SBieberfinben,

Slngebenlen, (Schreiben zc. Sl»r £eben§pfab enbete t)ter
r

ber

meine lief nod) meiter in bie Sßelt Ijinein. —
Sd) ging in'§ ^farr^au§. ®a e§ fd)on 5U föät gur 3iii^

reife mar, bejctjloffen mir, bafelbft §u übernachten. SSaren eä

bod) geheiligte S^äume für un§, „bk (Stätte, bie ein ebler

Genfer) bettolmt," tro£ unferS (Sc^mergeS fo füg in ber (Erin^

nerung. —
2lm folgenben borgen fuhren mir nad) £** ^urücf,

nacf)bem §uber noc§ einmal allein ben geliebten ®rabt)ügel
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befucrjt. (Er berfpracr) mir, at§ gnfdjrtft jene SSorte be§

Pfarrers barauf fe^en $u taffen, bie ict) mir aufgezeichnet

:

„i)te Siebe ift emtg, fie ift ein Sletljer, ber au§ allen gebro*

dienen unb freubigen gerjen auffteigt nnb über bem (Staube

notf) ein neue§ 2)afein befruchtet jur Siebe, unb e§ berflärt. " —
$n S** trennte id) ntia) nad) einigen £agen bonguber,

hi% auf babtn, mo mid) mein Seben§meg mieber in feine Sßäfje

führen mürbe, aber mir berfpracrjen feft, einanber §u fctjreiben,

jeboct) nur bann, menn un£ ba§ Snnere unabmei§licr) §ur

9}httr)eilurtg unferer (^efitrjle, ober ein bebeutfame§ Seben§?

ereignifs ba§u brängen mürbe. — §uber mar e§, ber guerffc

im SD^at biefe§ Sat)re§ an mid) fdjrieb. Studj oljne ba£

fd)mar§e Siegel fjätte idj ben gnljatt be§ 33riefe§ erraten,

oer nidjt ntefjr au§ S**, fonbern au§> unferm bekannten £)orfe

batirt mar, mo fidj §uber für ben „Seben§reft niebergelaffen,

um menigften§ ber Stfdje be§ tjei^geüebten greunbe§ natje §u

fein." — £)er mefentlictje gntjatt feine§ (ScrjreibenS lautete:

„W.% ber letzte (Sctjnee fcrjmot§, unb bie erften ®nofpen fid>

öffneten, ba begruben mir Helenen, mie fie e§ gemünfcrjt, an

ber Seite be§ gememfcrjaftitcfjen greunbe§. <Sie ftarb ofme

alle ®ranffjett, fcrjmergtoS, ein fetige§ Säbeln auf ben Sippen.

SSor ü)rem Scheiben noct) mag tr)r bie geliebte (Seftaft im
Traume erfdjienen fein, ^iemanb, felbft ber SSater nid)t,

afjnt Ijier bie Urfadje biefe§ fo frühen Untergänge^ einer folct/

fd)önen 9Qcenfct)enbtume. 2)ie Sßrofa nannte e§ „Scfjminb'

fud)t", Einige, „unheilbare Celano) otie", bie mannen Seuten

angeboren fei. — gdj beftärlte natürlich biefe 2lnfid)t. geleite

fjat ifjr bebeutenbe§ müttertid)e£ (Erbe ben Snftituten bermacfjt,

bie ber Selige gegrünbet. — S(n feinem $rabe, ber mein

liebfter 2lufenu)att, trafen mir un§ oft. 28tr fpractjen bon
bem ®efergebenen, bod) eljrte ictj tt)r ®efjeimni8. £)a fo SSiele,

ja faft Sitte im Orte nod) aufrichtig um ben „beften Pfarrer"
trauern, ba er üjnen unbergefjlid) ift unb üjnen bie frönen
in bie Singen treten, menn man an Ü)n erinnert, fo fiel e§

Üfttemcmbem auf, baf$ ba$ feltfam geartete, fcfjmermütt)ige

äRäbdjen fo oft fein ®rab befugte unb t§> felbft in ben rau^e*
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ften SSmtertagen mit feltenen SBlttmett gefdjmücft fyatte. ®etne

rotje beugter ober Stfjeitnafjme brcingte ftd) in ifjr ©efjeimnifj.

— VSahttt ift roofjt, ber neue Pfarrer §at fte in Üjrer ©tel*

lung beibehalten. (£r ift ein redjt guter §err, meint fte, aber

fo einer, mie ber (Selige, fommt nid)t mieber. Sie fefmt ftdj,

and) recf)t bafb hd ifjm brausen §u rutjen, nnb peinigt fidj

oft mit $ormürfen, bajs fie ifm manchmal über feine ber-

fcr)iDenbertfct)e SSorjftrjättgfeit aufgeholten. Sofeptjine lebt

ru§ig fort unb tfjr ®nabe gebeizt, er rairb ein einfacher,

brauchbarer SDtenfct) raerben. — '•

r&Nfr
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